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Cber die Verbreitung der sudamerikanischen Caryophyllaceae
und die Arten der Bepublica Argentina.

Von

F. Pax.

(Gedruckt im September 1893.)

Der letzte Monograph der Familie, Rohrbach i), hat das Verdienst. die
in Brasilien und dem andinen SUdamerika vorkommenden Caryophyllaceen
kritisch durchgearbeitet und in die zum Teil sehr polymorphen Sippen
Licht gebracht zu haben. Aus dem Gebiet der Argentina waren ihm nur
wenige Arten bekannt; erst Grisebach?) hat eine Anzahl neuer Arten und
Formen beschrieben. Dass damit der Reichtum des Gebietes an Arten
und interessanten Formen natUrlich nicht erschbpft war, zeigte schon die
kleine, von Dr. Echegaray in der Provinz San Juan zusammengebrachte
Sammlung, in welcher Hieronymls 3

) unter drei gesammelten Caryophylla-

Melandryum auch lieferte die von Berg bei Rio
Santa Cruz in Patagonien aufgenommene Collection einen neuen Colo-
banthus 4

)

.

Die Durcharbeitung der argentinischen Caryophyllaceae, die ich auf
Snind der im Berliner botanischen Museum aufbevvahrten Materia lien, ins-
besondere aber der reichhaltigen Sammlungen von Prof. Hieroxymus vor-
lehmen konnte, ergab einen erheblichen Zuwachs an neuen Formen und
ieferte auch interessante pflanzengeographische Thatsachen, so dass ich

nich entschloss, der geographischen Verbreitung der sudamerikanischen
^.rten der Familie naher zu trelen.

i) In Flora Brasiliensis XIV. 2. 245 u. fgde. Synopsis der Lychnideen, in

Jnnaea 36. 170. — Beitrfige zur Systematik der Caryophyllincn, in Linnaea 36. 654;
7. 4 83.

2) Plantae Lorentzianae, Abh. d. Kgl. Gesellsch. d. Wiss. Giittingcn. Bd. 19.

ymbolae ad Floram Argentinam. Gdttingen 4 879.

3) Sertum Sanjuaninum, in Boletin de la Acad, nacional de ciencias, Tom. IV.

4) In Boletin de la Acad, nacional de ciencias. Tom. III. 334.

Botanischo Jiihrbiicher. XVJ1I Bd.
j
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Iin Folgenden schicke ich der Bearbeitung der argentinischen Caryo-

phyllaceae eine Darstellung der Verbreitung der sUdamerikanischen Arten

voraus. Es zeigte sich sehr bald , dass die andine Flora einen ganz andern

Gharakter besitzl, als die Caryophyllaceenflora des sudlichen Brasiliens
• ID

und ostlichen Arsenliniens , woraus von selbst die Notwendigkeit sicu

ergab, diese beiden Gebiete gesondert zu behandeln. Auch der Anteil,

welchen die unterdem Eiuflusse desMenschen nach Stldamerika gebrachten?

Arten an der Verlretung der Familie in Stldamerika nehmen, ist nicht un-

bedeutend, so dass es sich fiir die Darstellung empfahl, diese Fonnen ge-

soudert von den tlbrieen zu behandeln.

I. Die Verbreitung der siidamerikanischen Caryophyllaceae.

1. Die durch den menschlichen Verkehr eingeschleppten Arten.

Nur wenige *™««bGattungen der sUdamerikanischen Caryophyllaceenflora

hat offenbar aus Stldamerika leils spontan, teils

diirften nach den gegenwartig in der Pflanzengeographie ttblichen An-

schauungen in Stldamerika selbst entstanden sein ; man muss das an-

nehmen von den Gattungen Pycnophyllum, Microphyes, Drymaria und viel-

leicht auch Acanthonychia, und an diese wtlrde sich die im antarktischen

Gebiete weiter verbreitete Gaitung Colobanthus ansehlieBen. Mit Ausnahme

dieser letzteren sind alle tibrigen genannten Genera auf Stldamerika be-

sehrSnkt; denn Drymaria cordata (L.) Willd., gegenwartig ein Cosmopolil

aller warmeren Lander,

unter dem Einflusse des menschlichen Verkehrs, seine weite Verbreitung

gefunden.

Sieht man von den soeben genannten fttnf Gattungen ab, so gehoren

alio andern Caryophyllaceengenera SUdamerikas zu den Pftanzengruppen,

welcheinnerhalb dernordlichen gemaBigtenZone oder in dem subtropischen

oder tropischen Gebiet Afrikas [Polycarpaea
,
Polycarpon z. T.) ihre Haupt-

entwickelung erreichen. Das erstere gilt ganz offenbar von den Gattunger

Silene, Melandryum, Stellaria
)
Gerastium, Sagina, Alsine, Arenuria, Sper-

gularia, Polycarpon (z. T.) und Paronychia,

Gegentlber dem Arlenreichtum, welchen diese Gattungen in der nord-

lichen gemaBigten Zone besitzen, ist Stldamerika relaliv arm an Arten, unc

da ferner die in Stldamerika auftrelenden Species mit solchen der nord-

lichen Hemisphare vervvandt erscheinen, ist der Schluss unabweisbar, dast

die genannten Gattungen nicht in Stldamerika entstanden sind, sonden

ihr Auflreten daselbst einer sponlanen,freilich relaliv friihen Einwanderum

verdanken. Da sich, wie weiter gezeigt werden soil, die andine Caryo-

phyllaceenflora unabhangig von dem im sUdlichen Brasilien und Uruguay

gelegenen Entwickelungscenlrum aus gebildet hat und nur wenige pflanzen

geographische Beziehungen beide Gebiete mit einander verbinden, mus

die Einwanderune der in Rede stehenden Gattungen zu einer Zeit erfolg
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sein, zu welcher ein Austausch zwischen beiden Gebieten noch nicht slatt-

finden konnte. Jedenfalls mussten sich so in beiden Gebieten eine Zahl

endemischer Formen von localer Verbreitung bilden.

Aber man kennt in Siidamerika auch eine Anzahl Arten, welche gegen-

f ,vaptig eine eosmopolitische Verbreitung besitzen, und auch z. T. in der

europaischen Flora zu den verbreiteteren Typen gehciren, wie Stellaria
*

-media (L.) Cyr., Spergularia campestris (L.) Aschers., Sp, media (L.) Griseb.,

Sp. marina (L.) Griseb., Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. und Polycarpon

depression (L.) Rohrb. Ob diese Arten unter'dem Einfluss des menschlichen

Verkehrs nach Stldamerika gelangten, oder spontan einwanderlen, wird

sieh endgiltig mil volliger Bestimmtheit kaum entscheiden lassen ; vielleicht

beruht ihr Auftreten in Stldamerika zum Teil auf Einschleppung, z. T. auf

spontaner Wanderung. Jedenfalls ist letztere Mdgliehkeit nicht so ohne

vveiteres von der Hand zu weisen, da man zwei sehr verbreitete europaische

Typen in Siidamerika kennt, Cerastium arvense L. und C. vulgalum L.

,

welche in grofiem Formenreichtum entwickelt auftreten und endemische
Varietaten gebildet haben. Beide Arten gehoren nicht zu den Pflanzen,

welche sehr leicht versehleppt werden und sich rasch verbreiten; da aber

beide in Siidamerika eine weite Verbreitung besitzen, zumal in der alpinen

Region der Anden, dtirfte ihr Vorkommen in Siidamerika weite r zurilck-

reichen, als ein regelmaBiger Verkehr der Volker der alten und neuen

Welt.

In Gegensatz zu diesen Arten treten zahlreiche andere, welche offen-

bar durch den menschlichen Verkehr eingeschleppt wurden. Von mehreren

st in neuerer Zeit constatiert worden (Silene fitscata Link, Sapo-i

w
Bei alien sind die Miltelmeerlander oder wenigstens Europa als Ursprungs-

gebiete unschwer zu erkennen.

Ich gebe im Folgenden eine Aufzahlung der mir bis jetzt bekannt ge-

wordenen, eingeschleppten Arten, ohne nattirlich eine Vollstandigkeit an-
»

zustreben; die Zahl der Arten muss ja vonJahr zu.Iahr sich stetig steigern.

I. Allgemeiner verbreitete, e i ngeschleppte Arten.

Silene gallica L. Columbien, Ecuador, Bolivien, Siidbrasilien, Uruguay, Ost-

argentinien.

Cerastium viscosum L. Andines Gebiet von Columbien bis Patagonien, Siid-

brasilien, Ostargentinien.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. f. Chile, Venezuela, Siidbrasilien, Argenlinien.

11. Local verbreitete, ein geschl eppte Arten.

Silene venosa (Gil.) Aschers. Bolivien.

Silene colorata Poir. Siidbrasilien.

Silene Armeria L. Siidbrasilien, Ostargentinien.

Silene fuscata Link. Ostargentinien.

Saponaria officinalis L. Ostargentinien.

Cerastium scmidecandrum L. Siidbrasilien, Uruguay, Ostargentinien.

Sagina apetala L, Chile.

i*
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Spergula arvensis L. Brasilien, Uruguay.

Hemiaria hirsuta L. Patagonien.

Corrigiola litloralis L. Chile.

Corrigiola telephiifolia Pour. Chile.

2. Die extraandinen Caryophyllaceae.

Unter den Caryophyllaceae, welche ihre Ilauptverbreitung im siidlichen -j

Brasilien und osllichen Argentinien finden, ist das sparliche Auftreten dcr

Silenoideae gegenliber der relativ reichen Entvvickelung der Gattungen

Cerastium, Paronychia und Spergularia beachtenswert: nicht weniger als

fiinf endemische Cerastien finden sich hier, C. humifusum Camb., rivulare

Cnmb., dicrotrichum Fenzl, molissimum Poir. v. diffusum Fenzl l

)
und Selloi

Schlecht. Es sind zum groBen Teil einjahrige Krauter, nur zum kleineren

Teile perennierende Stauden, welche in das andine Gebiet nicht eintreten,

mil alleiniger Ausnahme des Cerastium hamifusum Camb., das westwarts bis

in die Sierra de Cordoba eindringt. Hierzu kommt C. CommersoiiianumSev.,

das die Ilauptverbreitung mit den oben genannten endemischen Arten teilt,

aber jenseits der Anden in Chile wiederum erscheint.

Mit den endemischen Cerastien stimmen in der Verbreitung vollig

ilberein Sagina hnmifusa (Camb.) Fenzl, Paronychia camphorosmoides Camb.

und die einzige endemische Silenoidee des Gebietes, die als Strandpllanze

auftretende Silene c isplatensis Camb., wahrend zwei andere Paronychien

(P. brasiliana DC. und P. chilensis DC.) eine viel weitere Verbreitung auf-

zuvveisen haben, den groBten Teil Sudamerikas bewohnen und bis Mexiko

nordwarts vordringen ; als andine Typen konnen sie jedoch schon deshalb

nicht bezeiehnet vverden, weil sie im Gebiete der Anden meist nur in den

unleren Regionen auftreten.

Spergularia platens is (Camb.) Fenzl, im siidlichen Brasilien und ost-

lichen Argentinien weit verbreitet und haufig. tritt mit Uberspringung der

andinen Gebiete in Chile wieder auf; ihr Habitus vveicht von dein der

typischen Spergularien erheblich ab. Die Gattung Spergularia ist mil

ziemlich zahlreichen Arten in Siidamerika vertreten, erreicht jedoch ihre

Ilauptentwickelung in den Salzsteppen Chiles. Die Arten der Gattung,

weiche als extraandin gelten konnen, wiewohl sie bis inTdie temperierte

Region der Anden in Peru (Sp. grandis), Bolivien und Argentinien [Sp.

villasa) aufsteigen, sind Sp. laevis Camb., grandis (Pers.) Camb, und villosa

(Pers.) Camb. Drei andere Spergularien, Sp. campestris (L.) Aschers.,

media (L.) Griseb. und marina (L.) Griseb. sind Halophylen, welche gleich

anderen Arten dieser biologischen Gruppe fast cosmopolitisch verbreitet

sind. Ob sie unter dem Einflusse des Menschen nach Siidamerika gelangt

sind, oder selbstandig eine so weite Verbreitung erlangt haben, wird sich

1

i

i) Wahrschcinlich specifisch verschieden von C. molissimum Poir. (var. genuinum
Rolirb.) der Anden.
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kaum entscheiden lassen. Unter Annahme des Ietzteren Fa lies wUrden sie

in Analogie treten mit Cerastium vulgatum L., einer Art, welche so fruhzeiti

nach SUdamerika gelangt sein muss, dass sich aas dem Typus eine freilich

nur wenig abweichende Varietal (v. montevidense Rohrb.) herausgebildet

hat. Auch fur die jetzt cosmopolitische, in SUdamerika ganz allgemein ver-
breitete Stellaria media (L.) Gyr. diirfte vielleicht eine spoutane Ein-
wanderung teilweise angenommen werden kOnnen.

Mit Ausnahme der oben genannten cosmopolitisch verbreiteton Spergu-
larien, von Cerastium vulgatum I. und Stellaria media (L.) Gyr. hat das
extraandine Stldamerika keine Beziehungen zu den gemaBigten Gebieten
der alten Welt aufzuweisen

; denn die schon genannten, nachweislich ein-

geschleppten Arten, deren Ursprung in SUdamerika deutlich auf das Medi-
terrangebiet hinweist, kommen hier nicht in Betracht.

Dagegen besitzt das extraandine Stldamerika eine in Nordamerika vveit

verbreitete Art, Silene antirrhina L. Es handelt sich hier keinesfails urn

eine durch den menschlichen Verkehr verbreitete Art, sondern um das

spontane Vorkommen einer Species, welche einmal in iNordamerika weit

verbreitet ist und sudwarts bis Mexiko vordringt, und dann getrennt durch
den breiten Giirtel der Tropen im gemaBigten Teile SUdamerikas wieder
erscheintund dieandinen und exlraandinen Gebiete von Ghile undBolivien
ostwarts bis in das siidliche Brasiiien und Montevideo bewohnt. Die siid-

amerikanischen Formen gestatten keine Abtrennung von der nordameri-
kanischen Pflanze. Ganz ahnlich wie die genannte Silene verhalt sich auch
Arenaria lanuginosa (Mchx.) Rohrb.: siegeht in INordamerika iiber die siid-

iichen Slaaten der Union nicht nordwarts, ist aber in ihrem siidameri-

kanischen Vorkommen durch das Auftreten auf Jamaika und ihreVerbreitung

in Golumbien und Peru verbunden.

An die genannten beiden Arten schlieBt sich endlich Acanthonychia

ramosissima (Weinm.) Rohrb. an, eine Art, welche als Strandpflanze von
Oregon bis Mexiko und dann wieder in Stldamerika von Patagonien nord-

warts bis Chile und dem sildlichen Brasiiien auftritt.

Die bisher genannten extraandinen Caryophyllaceae SUdamerikas er-

reichen die Nordgrenze ihrer Verbreitung in den brasilianischen Provinzen

Bio Grande do Sul, Sao Paulo und den sildlichen Districten der Provinz

Minas Gerae's; die Mehrzahl derselben geht tlber den Wendekreis nicht

hinaus, wahrscheinlich keine, mit Ausnahme der Arenaria lanuginosa

(Mchx.) Rohrb., die mdglichenfalls den Wendekreis wenig uberschreitet.

Dies sicher zu entscheiden, muss weiteren lloristischen Forschungen im

Lande selbst Uberlassen bleiben. Dagegen kennen wir im extraandinen

SUdamerika drei weitere Caryophyllaceae, welche dem tropischen Bestand-

teile der Vegetation angehoren und innerhalb der Tropen und Subtropen

Uberhaupt eine weite Verbreitung besitzen; in SUdamerika UberschreileM

sie sUdwiirts die Grenzen Brasiliens nicht (Polycarpo?i) oder nur wenig
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)

Polycarpaea) ; nur Drymaria gehl durch Argentinien bis in die Andcn.

Dicse drei Artec tropischer Herkunft sind: Polycarpaea corymbosa (L.)

Lam., welchc die troekenen Campos ganz Brasiliens bewohnt und nodi in

dcr argentinisehen Provinz Entre Rios den am weitesten nach Stlden vor-

geschobenen Standort besitzt; ein niederliegendes, einjiihriges bis zwei-

jahriges Kraut sandiger Standorte, Polycarpon depressum (L.) Rohrb., und

eine allgemein verbreitete RuderalpQanze der warmeren Gebiele, Drymaria

cordata (L.) Willd.

Da die Hauptentwickelung der Gattungen, welchen die beidcn erstcn

Arten angehoren, im arabisch-afrikanischen Wilstengebiete zu suchen ist

wird man das Auftreten derselben vielleicht durch eine relativ frtihzeitig

erfolgte Einwanderung auf spontanem Wege, jedenfalls ohne Vermittiung

des Menschen, erklaren konnen, wahrend Drymaria cordata (L.) Willd,

einer Gattung angehort, deren reiches Entvvickelungsgebiet das andine

SUdamerika vorstellt. Die weite Verbreitung dieser Art ttber die Erde

wird sicherlich teilweise dem Einflusse des menschlichen Verkehrs zu-

zuschreiben sein , besonders da Beobachtungen ttber die leichte Ver-

schleppung derselben aus botanischen Garten vorliegen.

Welchen Formationen die extraandinen Caryophyllaceen Sttdamerikas

angehoren, lasst sich natttrlich bei der dttrftigen Angabe der Standorte

schwer sagen ; im Allgemeinen dlirfte, vorbehaltlich genauerer Beobach-

tungen, etwa folgende Gruppierung der Arten gelten :

1. Pflanzen feuchter Standorte, Bachrander u. s. w. namentlich

in den sttdlichslen Auslaufern der Kttstengebirge

:

Cerastium humifusum Camb., C. rivulare Camb., C. dicrotrichum Fcnzl , C.

molissimum Poir. var. diffusum Fenzl, C. Setloi Schlecht., C. Commersonianum

Ser\, Arenaria lanuginosa (Mchx.) Rohrb.

2. Pflanzen trockener Campos im slldlichsten Teile Bra-

siliens, Montevideos und ostlichen Argentiniens :

Silene antirrhina L.
y
Cerastium vulgatum L. var. montevidense Rohrb., JSagina

hnmi/u sa (Camb.) Fenzl, Paronychia camphorosmoides Camb., P. chilensis DC,

P. brasiliana DC, Spergularia laevis Camb. (ob Ualophyl?), Sp. villosa

(Pers.) Camb.

3. Pflanzen trockener, sub tropischer Campos.
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam., Polycarpon depressum (L.) Rohrb,

4. II a lop hy ten.
Spergularia grandis (Pers.) Camb., Sp. campestris (L.) Aschers., Sp. media (L.)

Griseb., Sp. marina (L.) Griseb.

5. Strandpf lanzen.
Silene cisplatensis Camb., Acanthonychia ramosissima (Weinm.) Rohrb.

6. Ruderalpf lanzen.
Spergularia platensis (Camb.) Fenzl, Drymaria cordata (L.) Willd. (nur z. T.}.

Von besonderem Interesse ist das Auftreten einer Varietal einer Art in

den Sierras Pampeanas, welche sons! in einer sehr nahe slehenden Form
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nur in der alpinen Region der Anden von Columbien bis Argentinien ver-

breitet ist, C. molissimum Poir. var. Lorentzii Pax. Die Pflanze ist niichst

verwandt mil der var. genuinum Rohrb., wahrend die in dor Ebene vor-

kommende Form derselben Art (var. diffusum Rohrb.) erheblich abweicht

und vielleicht besser specifisch abzutrennen ware. Es ist dies der einzige

Fall, welcher nahe Beziehungen der ostlichen Gebirge zu den Anden zum
Ausdruck bringt.

Nach den vorangehenden Auseinandersetzungen lasst sich die extra-

andine Caryophyllaceenflora Stldamerikas in folgender Weise charakteri-

sieren :

1. Das an Endemismen reiehe E nlwiek el un gsgeb i e t liegt

in Uruguay und erstreckt sich bis in die stidlichsten

Provinzen Brasiliens und das ostliehe Argentinien.

2. Die Endemismen zeigen eine meist sehr locale Ver-

breitung; hierher gehoren:
Silene cisplatensis Camb., Cerastium rwulare Camb., C. dicrotrichum Fenzl,

C. molissimum Poir. var. diffusum Fenzl, var. Lorentzii Pax, C. vulgatum L.

var. montevidense Rohrb., C. Selloi Schlccht., Sagina humifusa (Camb.) Fenzl,

Paronychia camphorosmoides Camb.

3. Nur wenige Arten sind dem andinen und extraandinen

Sudani erika gemeinsam; von dicsen sind die me is ten

wahrscheinlieh andinen Ursprungs, namlich

Spergularia grandis (Pers.) Camb., Sp. laevis Camb., Sp, rillosa (Pers.) Camb.,

Paronychia brasiliana DC, P. chilensis DC,

nur eine Art (C. humifusum) dtlrfte a us dem extraandinen

Gebiet urspriinglich stammen.

4. Zwei Arten treten auBer im Entwickelungsgebiete des

ostlichen Stldamerikas auch in Chile auf und ddrften

nach ihrer gegenwart igen Verbreitung in Chile ein-

geschleppt sein [Spergularia platensis [Camb.] Fenzl) oder aus

Chile sta m me n (Cerastium Commersonianum Ser.)

.

5. Die Beziehungen zu Nordamerika treten stark zurttck;

nur drei Arten bringen sie zum Ausdruck (Silene antirrhina

L., Arenaria lanuginosa [Mchx.] Rohrb. und Acanthonychia ramo-

sissima [Weinm.] Rohrb.). Von diesen ddrften die beiden

erst en andinen Ursprungs sein.

6. Zu dicsen Arten treten einige Cosmopolitan hinzu (Spergu-

laria campestris [L.] Aschers., Sp. media [L.] Griseb., Sp. marina

Griseb., Stellaria media [L.] Cyr. — Polycarpaea corymbosa [L.] Lam.,

Drijmaria cordata [L.] Willd. und Polycarpon depressum [L.] Rohrb.).

7. Die extraandine Caryophyllaceenflora Stldamerikas

hat sich demnach u n a b h a n g i g von der A n d e n f 1 o r a

cntwickelt und besilzt ein relativ hohes Alter; die
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wenigen andinen Typen im ext raan dinen SUdamcrika
sind jtlngeren Ursprungs,

3. Die andinen Caryophyllaceae 1

).

a. Die Verbreitung der andinen Caryophyllaceae in den
versehiedenen Regionen.

Gelegentlich der Besprechung der Caryophyllaceae des extraandinen

Sttdamerikas wurde schon darauf hingewiesen, dass eine geringe Zahl von

Arten auch im andinen Gebiete auftritt, wahrend die allermeisten Species

den Anden selbst angehoren und die Grenzen des andinen Gebietes nicht

(iberschreiten.

Im andinen Gebiele erreicht die Familie ihre Hauptentwickelung in

der alpinen Region, etwa zwischen 3600—5000 m, eine an sich nicht un-

bedeulende Zahl steigt unter 3000 m hinab, und nur wenige gehoren einer

noch tieferen Region an.

Die Arten der letzteren Gruppe sind Pflanzen, welche vorzugsweise

trockene Standorte bewohnen, Sandboden oder warme Felsen bevorzueen

und ausgesprochene Halophyten sind oder salzhaltiges Substrat lieben, also

Pflanzen, deren Existenz von der physikalischen oder chemischen Be-

schafl'enheit des Standortes bedingt wird, es sind Arten, welche den
Gattungen Acantho?iychia, Corrigiola, Microphyes, Paronychiaund Spergularia

angehoren. Bei der Verbreitung, welche Salzwilsten und Steppen in den
hoheren Regionen des andinen Gebietes besitzen, wird es verstandlich, dass

dieselben Arten oder nahe verwandte Species in der unteren Region, zum
Teil selbst als Strandpflanzen , auftreten und auch bis in die hoheren

Regionen, bis 4000 m, emporsteigen. Folgende, tabellarisch zusammen-
gestellte, wenige Beispiele werden dies erlautern :

Untere Region. Hohere Gebi rgslagen.

Acantho-
nyehia

ramosissjmo (Weinm.) Rohrb. Strand- polycnemoides (Schlecht.) Rohrb.,

nahe verwandt mit voriger
?

Pfl.pflanze von Oregon bis Mexiko,

Patagonien bis Chile, sudliches trockener Standorte in den Anden
Brasilien, von Columbien, Ecuador, Peru,

Bolivien und Argentinien, auch

in Mexiko.
Microphyes UUoralis Phil. Strandpflanze in Chile,

auf Flugsand.

lanuginosa Phil. Strandpflanze . . gleichzeitig auf Flugsand in den

Anden von Bolivien, bei 2700 m.
*

Corrigiola latifolia Gay. Strandpflanze auf san- andina Tr. et Planch, in den Anden
disem Boden in Chile. von Bolivien, bei 2700 m.

1) Mit Recht betont Engler, Entwickelungsgeschichte II. 257, dass die westlich

von C6rdoba gelegenen Sierren Argentimens dem andinen Gebiete angehoren; die

Caryophyllaceen dieser Gebirge crgcben dies unstreitig.
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Untere Region. HohereGebirgslagen.
Corrigiola squamosa Hook, et Am, Strand-

pflanze auf sandigem Boden in
-

Chile auch auf trockenen Stellen bei San

Jago.

Paronychia arbuscula Gay in der chilcnischen Hartwegiana Rohrb, Flussufcr in

Provinz Coquimbo. Ecuador.

chilensis DC. von der Mccreskiiste

aufsteigend in Bolivien bis 30 00 m, in Peru bis

5400 m; auch in Ecuador und

Columbien: uberall an trockenen
>

Standorten.

mutica Phil. Strandpflanze in Chile. Mandoniana Rohrb. an felsigen

Standorten in Bolivien (4 00 m)

und Peru, ebenso

HieronymiPnx in den argentinischen

Sierren.

andina Gray in den Anden von Peru,

Bolivien (4200 mj undArgentinien.

appressa Phil, in den chilcnischen

Anden.

Spergularia Vorzugsweiseinderunteren Kusten- Wenige Arten andin, so:

region entwickelt und artenreich andina Rohrb. in Peru und Bolivien,

in Chile verlreten ; in hohere bei 3950 m.

Lagen nicht emporsteigend; so grand*flora Phil, in den sudchileoi-

Sp. campestris (L.) Aschers., flori- schen Anden.

bunda (Naud.) Rohrb., depauperata lignosa (Phil.) Rohrb. in der Waste
(Naud.) Rohrb., firrna Kunze und Atacama.

Liebmanniana (Lange) Rohrb.; mit

Ausnahme der ersten alle in Chile

endemisch
;
grandis (Pers.) Camb.

auch im extraandinen Siidamerika

verbreitet auch in den Anden von Chile und

villosa (Pers,) Camb. im extraandinen Peru,

Siidamerika verbreitet auch in Chile und Bolivien bei

media (L.) Griseb, Kustenpflanze in 2700 m -

Chile als Halophyt auch in den hohen

Salzwiisten Chiles und in Co-

lumbien bei Bogotci.

An die soeben naher charakterisierlc Pflanzengruppe der niedcren

Region reihen sich einige wenige andere Arten an, welche vorzugsweise

die Region urn 2000—2500 in bewohnen, stellenweise in noch niedrigeren

Hohenlagen auftreten, an vielen Orten sicherlich aber auch holier im Ge-

birge noch vorkommen mogen; es gehoren hierher mehrere Drymaria-
Arten, Armaria lanuginosa (Michx.) Rohrb., Stellaria recurvata Willd. und
SL Wagneriana Rohrb., also Pflanzen feuchter. schattiger Standorte. Die

Drymarien sind meist endemisch, ebenso Stellaria recurvata Willd. (Co-

lumbien, 2300 m) und St. Wagneriana Rohrb. (Ecuador, 1300- -2000 m

r*

<
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wahrend Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb., wie schon frliher (S.

erwahnt, eine weite Verbreitung besitzt.

Die Arten, welche eine Region zwischen 2500—3500 m charakteri-

sieren, gehciren vorzugsweise der Unterfamilic der Silenoideae an ; neben

Silene antirrhina L. (vergl. S. 5) und S. plutonica Naud. treten zahlreiche

Arten dor Untergattung Gastrolychnis von Melandryum auf, welche alle

habituell mil dem in Skandinavien und deni arktisehen Gebiet vveit ver-

breiteten Melandryum apetalum (L.) Fenzl tibereinstimmen, wie M. andi-

colum (Gil.) Rohrb., argentinum Pax, Echegarayi Hieron., chilense (Gay)

Rohrb., cucuhaloides Fenzl, magellanicum (Desr.) Fenzl. Zu ihnen kommen

nur wenige Alsinoideae hinzu: einige Stellarien [St. micrantha Spruce,

ovata Willd., cryptopetala Griseb,, aphanantha Griseb.), ferner Arenaria

achalensis Griseb., Cerastium arvense L. in mehreren habituell von ein-

ander abweichenden Formen, C. vulgatum L, var. andinum Gray, Sagina

procumbens L. und das durch seinen halbstrauchigen Wuchs sehr aus-

gezeichnete Polycarpon su/fruticosum Griseb. Samtliche Arten dieser Region

sind perennierend, die meisten von ihnen gehoren offenbar Formationen

trockener Matten an oder bevorzugen felsiges Substrat, einige, wie die

Stellarien und Arenarien, feuchtere, schattigc Slandorte.

In der hoehalpinen Region der Anden (4000—5000 m) treten die

Silenoideae und die Stellarien gegeniiber dem Artenreichtum der Gatlungen

Cerastium und Arenaria liberaus stark zurtlck. Gerade diese Gatlungen

konnen mit ihrer eigenartigen Entwicklung neben den (in den Anden ende-

mischen) Pycnophyllum-Avten, den (anlarktischen) Colobanthus-Species, den

eigentUmlichen Paronychien als charakteristische Bestandteile dieser Region

aellen.

Paronychia Mandoni Rohrb,, P.andina Gray und P. Hieronymi Pax sind

oiedrige Stauden mil dickem stark holzigem Rhizom, aus welchem zahl-

reiche, stark verktlrzte Sprosse hervorbrechen, nur wenig tlber den Boden

sich erhebend und dichte Polster bildend; ahnlich verhalten sich Melan-

dryum Mandoni Rohrb., thysanodes (Fenzl) Gray und M. Ilieronymi Pax; sie

konnten fast als Halbslraucher bezeichnet werden. An Cerastium arvense

L., welches auch noch in der hochandinen Region verbreitet auftritt,

schlieBen sich habituell mehrere Arten derselben Gattung an mit starker,

aber kurzer Hekleidung und mit starker Entwicklung von Driisenhaarcn,

wie z.B. C. vulgatum L. var. peruvianum Gray, soratense Rohrb., glutinosum

H.B.K., lucumanense Pax u. a., wahrend bei andercn Gerastien die Ent-

wickelung langer Wollhaare erfolgt und die ganze Pflanze dadurch in alien

ihren Organen mit einem dichten, weiBen oder wrei6gelblichen Filztlberzu

a seinebedeckt erscheint, der bei C. molle Bartl. und C.

hochste Ausbildung erlangt.

Viele andere Caryophyllaceae der hochandinen Region bringen in ihren

Wuchs- und Sprossverhaltnissen, als Pflanzen etwas feuchterer Standorte,



•

Ob. d. Verbreittnijr d. sudamerik. Caryopliyllaceiie n. d. Arteti d. Republic* Argentina. 11
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zur Ausbildung: sie besitzen kable oiler fast kahle, hiiufig glanzende Blatter

von schmalem Umriss und sind niederliegende Stauden oder entwickeln

aufsteigende Sprosse; als Beispiele konnen Arenaria andina Rohrb., A. par-

vifolia Benlh., StellariaciliataVn\\\, Cerostium montioides Naud., C. Hieronymi

Pax u. a. gelten.

Wie in alien Hochgebirgen, zumal der nordlichen gemaBigten Zone, so

bilden auch auf den hochalpinen Matten oder FelsabhUngen der Anden die
i

Caryophyllaceae dichte, dem Boden eng anliegende Polster, wie in der euro-

paischen Alpenflora etwa Silene acaulis L. oder Alsine cherlerioides F. Sch.

Es treten also in den Anden dicselben Anpassungserscheinungen, dieselben

Schulzvorrichtungen irn Wuchs und in der Organisation der Pflanze auf.

wie in der alpinen Region unserer Hochgebirge. In den Anden sind es

zahlreiche Arten der Gattung Arenaria, samtlich der Section Dicranilla an-

gehorig, welche hierher gereelinet werden mttssen, wie Arenaria bisulca

(BartL) Fenzl, bryoides Willd., Moritziana Pax, dicranoides H.B.K., musci-

formis Tr. et PL u. a., und an sie schlieBen sich die Arten der Gattung

Colobanthus von Sagina - ahnlichem Habitus und Sagina procumbens L.

selbst an.

Eineganzeigentumliche Vegetationsformunter den hochandinen Caryo-

phyllaceae bilden die 7 Arten der endemischen Gattung Pycnophyllum

zusammen mit Arenaria pycnophylla Rohrb. und A. pycnophylloides Pax.

Sie wachsen in dichten Rasen, von grungelblicher Farbung mit wenig ver-

zweigten Sprossen, deren kleine Blatter meist von lederartiger, schuppiger

Ausbildung erscheinen, sich dachziegelig decken und haufig spiralig an der

Achse ansitzen. Sie gleichen so vollkommen manchen Lycopodien (L.

alpinum L.) oder Selaginellen im Habitus, dass eine Art [Pycn. Leehleria-

num Rohrb.) von Mettenius anfanglich als Selaginella rupestris bestimmt

wurde

!

Mit welchen Pflanzen die hochandinen Caryophyllaceae vergesellschaftet

wachsen, welchen Formationen sie angehdren, lasst sich bei dem Mangel

genauererAufzeichnungenseitens derSammler kaum angeben. Die wenigen

vorliegenden Angaben und Analogieschltisse weisen darauf hin
7
dass die

meisten von ihnen trockene Matten oder Felsboden bewohnen (Melandryurn,

Cerastium, Arenaria, Pycnophyllum, Paronychia), einige feuchtere Standorte

Colobanthus, einige Stellarien) und ein geringer Teil (Spergu-

lariu) Salzboden liebt.

Ganz natiirlich wird eine Verschiebung der Hdhenregionen bei einem

Gebirge von solcher Langsausdehnung und meridionalern Yerlauf, wie es

die Anden sind, unter den verschiedenen Breitengraden sich geltend machen

;

es wird verstandlich werden, dass an der MagelhaesstniBe im Niveau der

Meeresktlste Colobanthus quitensis BartL, Melandryum magellanicum (Desr.)

Fenzl, Stellaria debilis d' Urv. und andere Arten auftreten, welche in den

bevorzugen (

\

r
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Anden von Chile oder Ecuador hohere Gebirgslagen bewohnen; die unterc

Grenze der hochandinen Region fallt ebon, wie schon Englkr 1
)
bemerkt, in

dor Breite der MaselhaesstraBe fast in das Niveau der Meeresflache.

b) Die Verbreitung der andinen Caryophyllaceae in den
verschiedenen Gel)ieten der Anden.

Es ist eine in der Pflanzengeographie schon ofters gewtlrdigte That-

sache 2
), dass die andinen Typen im allgemeinen eine nur beschrankte Ver-

und diese Erfahrung wird durch das Sludium derbreiiung ])esitzen

,

geographischen Verbreitung der Caryophyllaceae durchaus beslatigt. Daraus

ergiebt sich von selbst der Schluss, dass der Endemismus der einzelnen

Gcbiete der Anden ein bedeutender sein muss.

Nur relativ vvenige Arten zeigen eine weitere Verbreitung : sieht man
von diesen ab, so sind alle andern Species fiir ein kleineres Gebiet endemisch.

Die verbreiteteren Arten sind folgende.

s
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Silene antirrhina L
,

Melandryum andicolum (Gil.) Rohrb
Stellaria media (L.) Cyr

, .

£f. ci/iato Vahl

St. ovata Wedd. ,

Cerastiurn arvense L
C. vulgatum L. v. peruvianum Gray.
C. molissimam Poir
Sagina procumbens L
Colobanthus quitensis Bartl

Arenaria lanuginosa (Mchx.) Rohrb.
A tetragyna Willd.

A serpens H.B.K
Dryrnaria cordate (L.) Willd. . . .

Dr. glandulosa Presl

Paronychia chilensis DC
i4canfftonj/c/iiapoij/cwemotdw(Schlcht.)

Rohrb.
|

Wie die Tabelle zeigt, ist selbst die Verbreitung dieser Arten vielfach

unterbrochen [Silene antirrhina L.
7
Arenaria serpens H.B.K. u. s. w.) und

stellt nicht immer ein zusammenhangendes Areal dar; freilich wird in

manchen Fallen dies auf die immerhin noch wenig gentlgende Durch-
forschung einzelner Florengebiete zurUckzuftthren sein. Immerhin be-

wohnen aber die genannten Arten weitere Areale.

An sie schlieBen sich einige andere Species an, welche weiter verbreitet

sind. als der tibrigbleibende Best, der mehr als die Hiilfte der andinen

\) EntwiekelungsL'eschichte II. 231.

2) Entwickclungsgcschichtc II. 233, 255 Dkude, Handhuch der Pflanzen

gcographie 140.

i
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Caryophyllaceenarten umfasst und im strengsten Sinne endemisch isl. Fasst

man aber den relativen Begriff des Endemismus etwas weiter, so werden

auch manche der in der folgenden Tabelle angefiihrten Species als ende-

misch gelten konnen.
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Melandryum magellanicum (Desr.) Fenzl

Stellaria micrantha Spruce
St. debilis d'Urv

Cerastium soratense Rohrb
C. imbricatum H.B.K. . .

C. caespitosum Tr. PL . .

C. floccosum Benth. . . •

C. imbricatum H.B.K. . .

C. nervosum Naud. . . .

C. glutinosum H.B.K. . .

C. crassipes Bartl. , . .

C. mucronatum Wedd. .

Arenaria parvifolia Benth.

A. dicranoides H.B.K. . .

A. conferta Wedd. . . .

Drymaria hirsuta Bartl. .

Dr. grandiflora Bartl. . .

Pycnophyllum tetrastichum RGmv
P. sulcatum Griseb. .

P. argentinum Pax . . .

Spergularia andina Rohrb.
Paronychia andina Gray.
P. Mandoniana Rohrb. .

Sieht man von den eben tabellarisch angefiihrten Garyophyllaceae ab,

so sind alle andern Species im strengsten Sinne endemisch und zeigen eine

local nur sehr beschriinkte Verbreitung. Allerdings ist der Endemismus
Uber das Gebirgssystem der Anden sehr ungleichmiiBig verleilt. In den
Gebirgen von Venezuela z. B. erscheint die Familie auffallend arm ent-

wickelt; keine einzige Art der Gattung Cerastium ist dort nachgewiesen

worden ! Die Species, welche in Venezuela auftreten, sind meist weit ver-

breitete Typen [Drymaria cordata [L.] Willd., Arenaria lanuginosa [Mchx.]

Rohrb. und Stellaria ciliata Vahl), und nur eine, Stellaria micrantha Spruce,

tritt sonst nur auf Ecuador beschriinkt auf, denn selbst Stellaria ovata

Wedd. findet sich sonst einerseits in Mexiko, andrerseits in Peru.

Dagegen sind alle andern Gebiete der Anden reich an endemischen
Formen; der Endemismus nimmt stetig zu, je mehr man sich den
Gebirgen Chiles nahert. In Chile tritt der Endemismus am reichsten

ausgebildet auf; die endemische Gattung Microphyes reicht Uber die chile-

nischen Grenzen nicht hinaus. Von Chile sudwarts nimmt die Zahl
der Endemismen rasch wieder ab, doch fehlen solche selbst in Pata-

gonien keinesfalls, wo mehrere Colobanthus-Arten sich vorfinden.
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Die folgende Ta belle giebt eine Ubersicht ilber die endemischen Arlen

der einzelnen Andengebiele:

Venezuela: Keine endemisclie Art.

Columbien: Stellaria recurvata Willd., Arenaria musciformis Tr. PL, Ar. MorUziana Pax,

Corrigiola an din a Trian. et Planch.

Ecuador: Stellaria Wagneriana Rohrb., Cerastium candicans Wedd. , Arenaria nana

Willd., A. Jamesoniana Rohrb., Paronychia Hartwcgiana Rohrb.

Peru: Melandryum thysanodes (Fenzl) Gray, Stellaria laevis (Bartl. Rohrb., Cerastium

vulgatum L. var. andinum Gray, Arenaria bisulca (Bartl.) Fenzl, A. nitida (Bartl.

Rohrb., A. aphanantha Wedd., A, PoeppigianaRohvb., Drymaria glaberrima Bartl.,

Dr. pauciflora Bartl., Pycnophyllum Lechlerianum Rohrb.

Bolivien: Melandryum Mandoni Rohrb., Arenaria pedunculosa Wedd., A. pycnophylla

Rohrb., A, Orbignyana Wedd., A. andina Rohrb., A, soratensis Rohrb., A, Mando-

niana Wedd., A. Alpamarcae Gray, Pycnophyllum molle R6my,

Argentinien: Melandryum Hieronymi Pax, M. argentinum Pax, M. Echegarayi Hieron.,

Stellaria cryptopetala Griseb., St. aphanantha Griseb., Cerastium nutans Raf. v.

argentinum Pax, C.tucumanense Pax, C. Hieronymi Pax, Colobanthus alatus Pax, Are-

naria pycnophytloides Pa\, A. catamarcensis Pax, A. lanuginosa (Mchx.) Rohrb. var.

tucumanensis Griseb., A. achalensis Griseb., Polycarport suffruticosum Griseb,, Pycno-

phyllum convexum Griseb., Paronychia Hieronymi Pax — Herniaria setigera Hook,

ist wahrscheinlich nur 1L hirsuta L.

Chile: Silene plutonica Naud,, S. nubigena Phil., Melandryum chilense (Gray) Rohrb., M.

cucubaloides Fenzl, Stellaria oligosperma (Naud.) Rohrb., Cerastium racemosum

Bartl., C. montioides Naud., C. montanum Naud., C. andinum Phil., C. Diazii Phil.,

Sagina chilensis Naud., S. graminifolia Wedd. (?, unsichere Art), Colobanthus chcr-

lerioides Hook., C. saginoides Bartl., Atsine minuta (Naud.) Rohrb., Arenaria palu-

stris Naud., Spergularia floribunda (Naud.) Rohrb., Sp. depauperata (Naud.) Rohrb.,

Sp. firma Kunze, Sp. polyphylla (Phil.) Rohrb., Sp, grandiflora Poepp., Sp* Licb-

manniana (Lge.) Rohrb., Sp. lignosa (Phil.) Rohrb., Drymaria apetala Bartl., Micro-

phyes littoralis Phil., M. lanuginosa Phil., Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.,

Paronychia arbuscula Gay, P. appressa Phil., P. mutica Phil., Corrigiola squamosa

Hook, et Arn., C. propinqua Gay.

Patagonien: Fur dies Gebiet ist endemisch eine grot3ere Zahl Colobanthus-Arten.

Nach dieser Ubersicht iiber die Verbreilung der andinen Caryophyllaceae

fragt es sich, ob auf Grund der gewonnenen Resultate Gesichlspunkte von

hoherem pflanzeugeographischem Werte sich ergeben. Unter Berilcksich-

tigung der geographischen Yerbreitung der Caryophyllaceae gliedert si eh

die Andenflora in zvvei Gebiete, ein nttrdliches, Columbien und

Ecuador nebs t Venezuela umfasseud, und ein siidliches Gebiet,

die Anden von Peru bis Patagoni en einschliefiend. Beide Gebiete

werden durch wichtige Vegetationslinien abgegrenzt: die Silenoideae, die

fur die Anden charakteristische Gattung Pycnophyllum erreichen in den

peruanischen Anden die Nordgrenze ihres Vorkommens und an sie reihen

sich eine Anzahl Arten, wie z. B, Cerastium arvense L., die Gattungen Mi-

crophyes und Alsine an, welche gleichfalls nur slldvvSrts der Silenoideae-

Grenze auftrelen ; auch Hegt die Uauptentwiekelung der Gattung Colobanthus

siidlich dieser Linie.

Die Anden von Columbien und Ecuador konnen pflanzen-
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geographisch also (lurch das Fehlen der Stlenoideae und die relativ reiche

Entwickelung der Stellarien charaklerisiert werden. Charaklerpflanzen sind

u. a. Cerastium caespitosum Tr. Planch., floccosam Benth. und glutinosum

H.B.K. Der Endernismus an Arten ist ein verhaltnismaBig geringer, en-

demische Gattungen fehlen ganz.

Die Gebirge von Venezuela zeigen als Hauplcharakterzug ihrer

Caryophyllaceenflora die Armut an Arten, das Fehlen jedes Endernismus,

das Fehlen der Gerastien und aller Stlenoideae. Die Caryophyllaceenflora

dieses Gebietes kann als eine verarmte Flora der Columbian iscb-ecuadori-

schen Anden bezeichnet werden.

Das stldliche Gebiet, die Anden von Peru bis Patagonien,

konnen in drei Bezirke gegliedert werden, deren verwandt-

schaftliche Beziehungen zu einander klar zu Tage liegen, und von denen

ein jeder eine groBe Zahl endemischer Arten besitzt; diese Bezirke sind

1 . die Anden von Peru, Bolivien und Argentinien, 2. die

chilenischen Anden und 3, Patagonien. Selbstredend konnte man
auf Grund der (S. 14 angegebenen) endemischen Species diese Bezirke noch

weiter gliedern, doch soil hier davon Abstand genommen werden.

Die Anden von Peru, Bolivien und Argentinien sind durch

local verbreitete Arten der Gattung Melandryum Subgen. Gastrolychnis,

ferner durch eigenartige Paronychien und Spergularien, (lurch die reiche

Entwickelung der Arenarien und Gerastien gegenllber dem relativen Zu-

rttcktreten der Stellarien ausgezeichnet. Die Gattung Pycnophyttum gehorl

mit Ausnahme einer chilenischen Art sonst ausschlieBlich diesem Gebiet an,

Charakteristische Arten dieses Bezirks sind: Cerastium soratense Rohrb.,

crassipes BartL, mucronatum Wedd.. Arenaria conferta Wedd., Polycarpon

suffruticosttm Griseb, und viele andere.

In den chilenischen Anden ist der Endernismus an Arten am
groBten; von Bedeulung fur den Charakter des Bezirks ist das Auftreten

der endemischen Gattung Microphyes und das Vorhandensein einer Alsine.

Neben eigentiimlichen Spergularien, Paronychien und Corrigiola-Arten falll

die reiche Entwickelung der Melandryen aus dem Subgen, Gastrolychnis

und das Auftreten zweier endemischen Silene - Arten auf, wiihrend eine

dritte, S. antirrhina L., von Chile bis Argentinien, Peru und Patagonien

reicht. (Vergl. S. 5.)

Patagonien besitzt eine verarmte Caryophyllaceenflora, viel naher

verwandt mit der chilenischen als argentinischen Flora. Der Endernismus

und die Artenzahl treten stark zurilck; die vorhandenen Arten gehoren

zum groBten Teil der chilenischen Flora an; neu auftretende Formen ge-

horen der Gattuns Colobanthus an.

'
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c. Beziehungen der andinen Caryophyllaceenflora
zu anderen Gebieten.

Mit Ausnahme der endemischen Gattungen Pycnophyllum und Micro-

phyes, der Gattungen Drymaria, Colobanthus und Acanthonychia gehoren

alle anderen Caryophyllaceae der Anden solchen Genera an, deren Haupt-
verbreitung in der nordlichen gemaBiglen Zone liegt [Silene, Melundryum,
Stellaria, Cerastium, Sagina, Alsine, Arenaria, Spergularia, Polycarpon,

Paronychia, Corrigiola). Dadurch kommen die pflanzengeographischen
Beziehungen zum Ausdruck, welche die Caryophyllaceen-
flora der Anden mit der nordlichen Hemisphare aufzuweisen

hat. Indes beschranken sich diese Beziehungen nicht nur auf das Auf-
treten gemeinsamer Gattungen, sondern in den Anden finden sich auch
Arten

, welche in der europaischen Flora zu den verbreiteteren Typen ge-

horen, wie Stellaria media (L.) Cyr., Sagina procumbens L., Cerastium

arvense L. und C. vulgatum L. Far alle vier Species wurde schon frtlher

(S. 3) die Wahrscheinlichkeit begrtindet, dass es sich nicht urn eine unter
dein Einflusse des Menschen bewirkte Verschleppung handelt; fUr die

beiden letzten dUrfte die Wahrscheinlichkeit bei dem Auftreten endemischer
Varietaten und Formen sich zur Gewissheit steigern. Die Beziehungen
der Andenflora zur ndrdlichen gemaBigten Zone kommen
namentlich in dem Gebiete slidlich der peruanischen Ge-
birge zum Ausdrucke.

Man kbnnte vermuten, dass die Ga ryophyllaceen der stid-
amerikanischen Anden viel deutlichere Beziehungen zur
Gebirgsflora Nordamerikas aufzuweisen haben, als zur euro-
paischen Flora, doch ist diese Vermutung nur bis zu einem
gewissen Grade berechtigt. Die Arten, welche der nordlichen

Hemisphare angehbren und auch noch in den Anden auftreten, sind Typen,
welche iiber die ganze nbrdliche gemaBigle Zone verbreitet sind; sie bringen
daher nicht nur die Beziehungen zur europaischen Flora zum Ausdruck,
sondern in gleicher Weise auch zu Nordamerika. Nur zwei weitere Arten,

Silene antirrhina L. und Arenaria lanuginosa (Michx.) Bohrb., beide in Siid-

amerika, zum Teil auch im extraandinen Gebiete haufig, finden sich auf der

nordlichen Hemisphare bloB in Nordamerika. Auch die Silene Uberspringt

in ihrer Verbreitung die Anden des tropischen Gebietes von Venezuela
bis Peru.

Die meislen weiter nach Siiden vordringenden nordamerikanischen
Arten, zumal der Bocky Mountains, erreichen namlich in den mexikanischen
Gebirgen ihre Sudgrenze. Hier liegt auch die Scheidelinie, Uber welche
hinaus die sogenannten arktisch-alpinen Formen der Familie nicht hinaus-

gehen. In Mexiko sind noch Viscaria alpina (L.) Fenzl, Cerastium alpinum L.

var. lanatum Koch und Alsine mexicana Bartl. (vielleicht nur eine Varietal

der A. verna [L.] Bartl.) nachgewiesen worden ; sUdwarts dieser Slandorte
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fehlen arktisch-alpine Typen ganz. Dieser Satz gilt hier zunachst nur fur

die Caryophyllaceae, denn wirwissen, dass sonst in Palagonien eine Anzahl

Arten auftrill, die mit arktisch-alpinen Species identisch oder so nahe ver-

wandt sind
?
dass sie als dcren Varietaten gelten konnen, so Primula farinosa

L. var. magellanica (Lehm.) Pax, Draba magellanica Lam. (Varietat der D. in-

cana L.), Alopecurus antarcticus Vahl (Varietat von A. alpinus L.) u. a. Auch

in den Anden selbst fehlt es nicht an solchen Beispielen; ich erinnere nur

an Saxifraga Cordtilerarum Presi, eine von S. caespitosa L. abzuleitende Art.

Schon Engler 1

)
hat mit vollemRecht betont, dass das Auftreten dieser

Arten im auBersten Suden Stidamerikas auf eine friih erfolste Wanderuim
langs der Anden zurtickgeftthrt werden muss, und ich babe beztiglich der

Primula farinosa L. var. magellanica (Lehm.) Pax 2
) diese Ansicht nur be-

statigen konnen 3
).

Viol deutlicher noch treten die Beziehungen der Caryophylla-

ceenflora der Anden zu den mexikaniseh en Gcbirgen hervor.

Ganz abgesehen da von, dass die der nordlichen Hemisphere und den Anden

gemeinsamen Arten auch in Mexiko auftreten, werden die Beziehungen

beider Gebiete noch durch eine groBere Zahl gemeinsainer Arten verstarkt,

derenVerbreilung in den Anden, wie die auf S. 12 u. 13 gegebenen Ta-

bellen lehren, eine ziemlich weite ist. Als Beispiele sei erinnert an Stellar ia

ciliata Vahl, Arenaria tetragyna Willd., A. serpens H.B.K., an mehrere

Drymarien, Paronychia chilensisDC, Acanthonychia polycnemoides (Seldecht.)

Rohrb. u. a. An sie reihen sich einise weite re Arten an, wie Stellar ia

ovata Wedd. und Arenaria parvifolia Benth., deren Areal tiber die Anden

von Ecuador und Peru nicht hinausreicht.

Wahrend also nanienllich die Anden sildlich von Peru die Beziehungen

zur nordlichen geinaBigten Zone zum Ausdruck bringen, und die nordlich

d a v o n g e 1 e g e n e n G e b i r g e sich enger an die mexikanische
Gebirgsflora anlehnen, zeigen sich in Patagonien durch die

r e i c h e K n t w i c k e I u n g dor G a 1 1 u n g Colobanthus deutliche Be-
ziehungen zu den antarktischen I n s e 1 n

.

Hiernach konnen die auf S. 14 u. 15 unterschiedenen Gebiete der

Anden noch durch folgende Eigenttimlichkeiten cliaraklerisiert werden.

Die Anden von Columbian, Ecuador und Venezuela zeigen

in ihrer Caryophyllaceenflora am deutlichsten Beziehungen zu den mexi-

kanischen Gebirgen, ebenso klar wie zu den siidlicheren Anden; die Be-

4) Entwickelungsgeschichte II. 256.

2) Engler's Jahrb. X, 437,

3) In der Besprechung raeiner Arbeit verteidigt Hock (vergl. z. B. Just's Jahresber.

Bd. 16. 2. 69.) die Annahme der Einschleppung der Primula farinosa v. magellanica.

Die Yerbreitung der andinen Caryophyllaceae untersliitzt durchaus nieine friihere An-

sicht, wenn es iibcrhaupt noch einer Untersliitzung bedurlte.

Botanisclie Jalirbucher. XVIII. Bd. 2
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ziehungen zur nordlichen gemaiJiglen Zone kommen nur (lurch das Auf-

treten gemeinsamer Gattungen zum Ausdruck.

In den Anden von Peru bis Palagonien treten die Beziehungen zu

Mexiko in demselben Grade auf
T
wie zur nordlichen gemaBigten Zone,

bedingt durch das Vorhandensein geineinsamer Arten; vonx. slid lichen

Chile und Aracnlinien ab sttdwSrts machen sicli audi Beziehungen zu den

anlarktischen Inseln geltend.

4. Entwicklungsgeschichte der siidamerikanischen Caryophyllaceenflora.

Nach den verwandtsehaftlichen Beziehungen der siidamerikanischen

Caryophyllaceae zu urteilen, waist die weitaus groBle Mehrzahl der Gat-

tungen auf die nordliehe gemaBigle Zone bin, und da man filr die Familie

bei der vielfach so schwachen Umgrenzung der Genera einen monophyle-

lischen llrsprung wird annehmen konnen, so wird das Auflreten der Caryo-

phyllaceae in Siidamcrika auf eine relaliv frtth erfolgte Einwan-
d e ru n g v o n N o r d e n h e r zuriiekgefuhrt werden mussen. DafUr sprechen

nicht nur die verwandtsehaftlichen Beziehunuen zwischen den Arten einer

Gattung in SUdamerika und den Gehieten der nordlichen Hemisphere, son-

dern aueh eine Anzahl gemeinsamer Arten, von denen friiher gezeigt

wurde, dass ihr Auflreten in SUdamerika nicht dem Einflusse des mensoh-

lichen Verkehrs zuzuschreiben ist (S. 3).

Jedenfalls reicht das Auflreten von Caryophyllaceae in

SUdamerika rclativ we it zur tick;' sic her l>is in die Tertiar-
zeil; denn zur Bildung der zahlreichen Endernismen, welchc wirjetzt in

SUdamerika kennen (S. 7 u. 14), sind lange Zeitraume erforderlieh. Es
\

haben sich in SUdamerika nicht nur zahlreiche endemische Arten
und Form en gebildet, wahrend die Zahl dev mil der nordlichen Hemi-

sphiire gemeinsamen Arten (S. 16) eine geringe ist, sondern wir kennen

Dry-

maria, Acanthonychia und Colobanthus. Wenn man auch allenfalls Coloban-

thus von Sagina ableiten mochle, so wird eine solche directe Descendenz

fUr die andern vier genannten Genera sich schwerlich mit Erfolg nachweisen

iassen.

auch die endem ischen Gattungen Pycnophyllum, Microphyes,

Wir haben es hier mit Sippen zu thun, welche von vermutlich

ausgestorbenen Typen abstammen, und diese Annahme wird dadurch ge-

sltllzt, dass in Nordamerika ebenfalls noch endemische Gattungen aus den-

selben Yerwandtschaftskreisen vorkommen, wie Stipulicida (verwandt mit

Microphyes), Achyronychia, Anychia, Siphonychia (verwandt mil Acantho-

nychia), und dass auf den Kerguelen eine mit Pycnophyllum verwandte und
ihr habituell auch nicht unahnliche, endemische Gattung, Lyallia, existiert.

Die Mannigfaltigkeit der Exislenzbedingungen, die hohen Andenketlen mit

den verschiedenarligsten Standorlen, die weitverbreiteten SalzwUsten und
r

Steppen waren fur die Enlwieklung vieler Gattungen iiuBerst utlnstig.
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Wahrend also die groBte Mehrzahl der Gullungen entwicklungs-

geschichtlich ira engsten Zusammenhange steht mil den Florengebieten der
nordliehen Ilemisphiire, hat Sudamcrika auch aus dein afrikanisch-
a ra b i s c h en W tl ste n g e b i c t zwei A r t e n e r h a 1 1 e

n

Polycarpaeu

r ein

b

corymbosa (L.) Lam. und Polycarpon depressum (L.) Rohrb.
, welche dem

Iropischen oder subtropischen Beslandteil der s damerikanischen Flora an-
gehoren (S. 5).

Die vorangchende Darstellung hat gezeigt, dass wir in der Ver-
breitung der Caryoph yllaceae zwei Eu twick lungsgebiete in

SUdamerika unlerscheiden konnen, das andine Gebiet, wel-
ches die Anden und die Sierrcn des westlichen Argentiniens umfasst, und
die sudlichsten Ausliiufer des ostbrasilianischen Ktlsten-
gebirges mitden sich anschlieBemlen Landschaften. BeideGebiete haben
nur geringe pflanzengeographische Beziehungen zu einander (S. 7), weil

beideGebiete 1 a n g e Z e i t h i n d u r ch u n a b h ii n g
i
g von einander

sich en twick el ten. In der Tertiarzeit und auch spater trennte das sUd-
liche Brasilien ein breiler Meeresann vom andincn Gebiet. dcssen Richlun"
heute noch das Stromgebiet des La Plata uns ttberliefert *). Daher wa
gegenseitiger Austausch von Arlen beider Gebiete unmoglich, und erst als

das gehobcne Land die Verbindung herstellle, konnte eine Vermischung
beider Floren vor sich gehen, allerdings nur in sehr bescheidenem MaBe,
weil die meisten Arten als Gebirgspflanzen der Concurrenz mit den das
Land besiedelnden Xerophyten unterlagen. Nur die Spergularien und
Paronychien (S. 9), vielfach gebunden an den Salzgehalt des IJodens oder
dilrre, trockene Standorte,

Verbreitung. Im allgemeinen aber bliebdie andine undextra-
aodine Gary ophy I lace en flora bis in die gegenwiirlige Pe-
riode hinein unvermischt und in ihrer Z usa mmense tzung
und Verbreitung beschriinkt, bis auf die wenigen, frUher (S. 7)

niiher ausgeftlhrten Beispiele.

Im andinen Gebiete selbst musste sich unter dem Einfluss der geo-
graphischen Breite eine Verschiedenheit in der Flora der siidlichen und
nordliehen Anden ausbilden ; die nordliehen Ketten blieben in stetem Aus-
tausch mit den Gebirgen Mexikos, wahrend die chilenischen Cordilleren

eine Anzahl Arten von den anlarktischen Inseln erhallen konnten. Daher
erklaren sich die nahen Beziehungen in der Caryoph yllaceenflora der Ge-
birge von Venezuela bis Ecuador zu Mexiko, wahrend in den bolivianisch-

argenlinischen Gebirgen und den chilenischen Cordilleren die Entwicklunj-
der dem Klima der nordliehen Ilcmisphare angepassten Gruppen forlschreilen

konnte und einzelne Arlen dort dauernile Ansiedlung fanden (S. 16).

Endlich trilt unter den sUdamerikanischen Canjophylluceae noch ein

fanden ^unstiije Existenzbedingungen fur ihre

1) Verg). Berghaus, Physik. Alias. Karlc XIV; audi Encler , Entwickelunss-
eeschichlc II. 262.

2
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frcmdes Element schon gegenwartig sehr kraftig hervor, die unter dem

Einflusse des menschlichen Verkehrs verschleppten Art en

(S. 3). Die Anzahl derselben muss natilrlich von Jahr zu Jahr steigen.

Auch zeigt sich schon jetzt, dass eine Anzahl derselben bereits zu eincm

bleibenden Besitz Amerikas geworden ist und eine ausgedehnte Verbrei-

tung erlangt hat.

II. Die Caryophyllaceae der Republica Argentina.
i

1. Zusammensetzung der argentinischen Caryophyllaceenflora.

Nach den vorangehcnden Bemerkungen erUbrigt es sich von selbst,

auf die pflanzengeographischen Beziehungen der argentinischen Caryo-

phyllaceen noch einmal naher einzugehen; es wird genUgen, wenn der

Aufzahlung derselben eine tabellarische Ubersicht auf pflanzengeographi-

scher Grundlage vorausgeschickt wird, deren Inhalt nach dem Vorangehenden

unmittelbar klar wird.

Bisher hat nur Giusebach 1
) in seinen Symbolae eine Zusammenstellung

der argentinischen Species der Familie gegeben : er kennt 34 Arten aus

12 Gattungen, wahrend im Folgenden 50 Arten und 15 Gattungen genannt

werden.

1

:

£ a geschleppt
'3

N
endenizen andin

andin n.

siidbrasil.
siidbrasil.

N.-u. S.-

Amer.
j

Nordl.
gem. Zone
u. andin.

Kosniopol.

4

gallica L.

Armeria L.

i

antir-

rhina L.

fuscataLk.
l

«
Hieronymi , i

*

5 Pax

3

w9

argenti-

num Pax * i .

Echega-
*

S5
i

rayi i

Hieron.

to 5
(

1

3

officinalis

L.

*

II

!

cryptope-

tala Gris.

aphanan-
fAaGriseh.

media (L.)

Cyr.

viscosum
L.

nutansWnW
v. argenii'

vulgatum hurnifu-

sumCn tub.

arvense L.

1

nam Pax v.peruvia-
m tucuma- mum Gray

nense Pax soratense
1

*

10 molissi- Rohrb.

mum Poir. molissi-Vo v. Lorentzi rnumVo'w.

Pax nervosum
Hieronymi Nauri.

1

Pax
j

i

1) Symbolae ad Floram argenfm, Gottingen 1879. S. 25.
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XT. rf

ein-

geschl«*i>pt
endemisch amlin

•an din u.

sudbrasil sudbrasil.
N.- u. S.-

Amer.

Nord).
(rem. Zone
n. andin

Kosmopol

»o 1

3

polyene-

moides

Hieron.

alatus Pax

quitensis

Barfl.

•

to
m

, 5

pycnophyl-

loides Pax
catamar-
censis Pax
lanuginosa

v. fwew-

manensis
Griseb.

achalen sis

Griseb,

i

serpens

H.B.K. (Mchx.)

Rohrb. v.

•

to

*

7

villosa

(Pers.)

Camb.
grandis

(PersJ
Camb,

platensis

(Camb.)

Fenzl

laevis

Camb.

campestris

(L.) Aschs.

marina
(L.)Griseb.

media (L.)

Griseb.

Hi 2
glandulosa

Barll.

cordata

(L.)Wili(i.

2

tetraphyl-

lum (L.)L.f.

suffruti-

cos urn

Griseb.

1 /

Si. s I \

corymbosa
(L.i Lam.

* 1

yj 3

convexum
Griseb.

i

sulcatum
Griseb.

argenti-

num Pax
»

Paronychia.
*

Hieronymi
Pax

an dina
Gray

brasiliana

DC.
chilensis

DC.

I hirsuta L.

i

•

l

4

i

polyene-

moides

(SchL)

Rohrb.
i

-

Demnach selzt sich die argentinische Caryophy Ilaceenflora aus

folgenden Bestandteilen zusammen: 7 Arten sind offenbar aus dem Mittel-

meergebiet oder wenigstens Europa eingeschleppt, 6 weilere Arten sind

Kosmopoliten, tiber deren ursprungliche Ileimat schon frtther (S. 3 u. 5) An-

gaben gemacht vvurden. Zwei in Nord- und Sildamcrika verbreitete Spe-

cies, von denen die eine in den Sierren eine endemische Varieliit gebildet

hat
?
sind im Gebiete der Argentina ziemlich verbreitet. Dagegen finden
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sicli die sttdbrasilianischenTypen nur in den ostlichen Provinzen Entrerios

und Buenos Ayres ; nur Cerastium humifusum Camb. dringt westwarts bis

in die Sierra de Cordoba ein. — Die groBte Menge dor Arlen ist auf das

Gebirgsland in den westlichen Provinzen beschrankt, und hier liegt das

Gebiet des reichen Endemismus. Die Ca ry ophyll a ceen flora dieser Ge-

birge tragi einen andincn Charakter an sich, indem nieht nur die Knde-

mismen verwandle Formen andiner T\pen sind, sondern auch andine Spe-

cies selbst in Argentinien auftreten. Dabei lehut sich die argentinische

Gebirgsflora hinsichtlich der Caryophyllaceae mehr an die bolivianischen

Gordilleren an, als an die chilenischen Anden, gegen welche die Beziehungen

stark zurttcktreten, eine pflanzengeographische Thatsache, welche auch

sonst vielfach hervortritt, so beispielsvveise in der Verbreitung der Ama-

ryllidaceae i
)

.

2. Aufzahlung der argentinischen Arten.

I. Silene L.

i. S. gallica L., Spec. pi. 417.

Kntrerios (Lobextz n. 864, \ 127). — Cordoba (nach Griskbach .

—

Auch in Ecuador und Columbien von Stubel gesaminelt (n. 107,

158, 450).

2. S. Armeria L., Sp. pi. 420.

Cordoba (Galaxder). — Erst in neuerer Zeit beobachlet, von Grisk-

bach (in den Symb. 25) noch nieht erwahnt.

;i. S. fuscata Link
,
in Bkot., FI. lusit. II. 187.

Buenos Ayres (Bettfreund n. 276).

4. S. antirrhina L., Spec, pL 419.

Rioja, Sierra Velasco (Hieronymus et Niederleix n. 80). — Cordoba,
— Pa-Sierra Chica (Hieronymus n. 900). — Entrerios (Lorentz n. 861).

tagonien, Rio Negro (Rohrracii, Monogr. Silene I 68).

[i. Melandryum Ron hi.

5. 31. Hieronymi Pax no v. spec. ; dense caespitosum radice crassa

lignosa; caulibus aut nullis et turn floribus in foliorum rosula sessilibus,

aut brevibus, brunneo-pubescenlibus, bifoliatis, unifloris; foliis lineari-

lanceolalis, obtusiusculis, basi late niembranaceis, glabris, dense scabrido-

ciliatis; calyce tubu loso-campanulato, glabro, viridi, sup erne

su bre ticul oso - ven o so , dentibus erect i s, triangularibus, acutis,

dense ciliatis
?
tertiam tubi partem aequantibus; pelalis albis, calyce in-

clusis, anguste 1 incari-spa thulatis, glabris, lamina bifida, un-
gue subexauri culato; capsula sessili, obovoidea ; seminihus an-

gustissime marginatis, manifesle tube rcula lis.

4) Pax, Beitrage zur Kemitnis der Amaryllithiceac. Engler's Jahrb. XI. 318.
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Wurzel dick, bis IS cm lang, oberwarts dichte Rasen tragond. Blatter 4—6 cm
Jang, 2—3 mm breil, dunkelgriin, etwas fleischig. Bliiten sitzend oder auf einem 6 cqi

langeu Stengel, welcher nur 2 hochblattartige , 2y2 cm lange
, linealische Blattorgane

trSgl. Kelch bis 15 mm lang, G— 7 mm im Durchmesser fassend. Blumenblatter 4 2 mm
lang, die Platte hochstens 2 mm breit. Staubbliittcr kiirzer alsdie Blumenblatter. Kapscl

12—U mm lang, 8 mm im Durchmesser fassend, zahlreiche, braune Samen ein-

schlieCend.
1

Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus el Lorextz 19,-23. Miirz

1873. — Rioja, Sierra Famatina, Cueva de Perez (Hieronymus et Xieder-

lein n. 348. 26.— 28. Jan. 1879).

Nahe verwandt mit M. Mandoni Rohrb. (Linnaea XXXVI. 2*2) und demselben ha-
bituell und in den vegelativen Organen vtillig gleichend, von Grisebach (Symb. 25. n. 94)

mit ihm audi idcntificiert
;
aber durcli den rohrig-glockigen, kaum netzadrigen Kelch,

die aufrechten, spitzen Kelchzahne, die zweispaltigen Blumenblatter, vor allem aber
(lurch die deutlich hoekrigen Samen, welclie kaum einen Ansalz zur Flucelbildurm zei-

gen, sofort zu unterscheiden.

6, M. argentinum Pax nov. sp.; perenne, caulibus ereetis, puberu-
lis; foliis inferioribus conferlis, oblongo-la nceolalis, acutis, mucronu-
lalis, pubescentibus, caulinis pluribus, minoribus, lanceolalis, acu-

minatis; floribus ereetis, in racemo paucifloro; bracteis ovato-lanceolatis,

pubescentibus; pedicellis elongatis, caly cem sub antbesi superan-
tibus; calyce subinllato, ovato-campanulalo, pubescente, dentibus ovato-

lanceolatis. albo-marginalis, obtusis; petalis calycera superantibus,
unguibus vix dilatatis, basi villosulis vel ciliatis, lamina bifida,

parva, appendicibus oblusissi mi s, parvis; capsula ovato-oblonga;

seminibus immarginatis, dorso et faciei) us obtuse t ubercu la tis

vel faciei) us transverse striatulis.

Stengel ^0—35 cm boch und dariiber, verhaltnismaGig reich beblattert. Untere

Blatter 4— 6 cm lang, 4— 2 cm breil, die oberen allmahlich kleiner werdend
, immerhin

auffallend breit. Blutenstand armbliitig. Bliitenstiele 2—4 cm lang. Kelch 6—8 mm
lang. Samen braun.

Cordoba, Sierra Chica, Golancbanga (Hieronymus 13. Nov. 1880,

fruchtend), Valle del Rio Primcro, mas arriba de las Caleras (Hieronymus

11. 184. 24—25. Sept. 1874, bluhend)
,

bei San Vincente (Hieronymus

n. 602. 6. Dec. 1876, bluhend); Sierra Acbala, Cuesta deArjel (Hieronymus

12/14. Jan. 1876, bltihend) ; in der kleinen Sierra sitdostl. von San

Roque (Hieronymus 29. Jan. 1876, bliibend); in der Sierra sildl. vom Rio de

San Antonio (Hieronymus 6. Dec, 1878, bluhend). — Ohne nahere Stand-

ortsgabe gesammelt von Lorentz (n. 121).

Habituell ahnlich dem M. cucubaloides Fenzl aus Chile (vergl. Rohrhach, Linnaea

36. p. 223), aber wesentlicb davon verschieden durch breitere Blatter, langere Petalen,

behaarte Blumenblatter und die Sculptur der Samen. Grisebach hat (Symbolae 25) die

Pflanze irrtumlich mit M. cucubaloides identificiert ; ob die Pflanze aus Catamarca zu M.

argentinum gehort, muss ich unentsehieden lassen.

Im Herb. Hieronymus liegt ein in der Pro v. Tucuman bei La Cienaga von ihm und
Lokentz (am 10.—17. Jan. 4 874) gesammeltes Melandryum, welches wohl kaum zu ^\cr
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obcn beschriebencn Art gehoren durfte. Die Samen stimmen zwar iibcrcin, doch fclilen

cntwjckcltc Bliiten, audi sind die Blatter auffallend schmalcr.

7. M. Echegarayi Hieron. , Sort. Sanjuaninum p. 11. Hoi. de la

Acad, nacional de eiencias. IV. entr. 1 ; caespitosum
.

, caulibus pluribus,

creclis, simplicibus, glanduloso-pubescentibus, k—6-folialis
?
unifloris,

rarius bifloris; foliis lanceolatis vel Iineari-Ianceolalis, inferioribus ro-

sulalis, acutiusculis vel subobtusis
,
glanduloso-pubescentibus; ca-

lyce in f 1 a t o- 1 u 1) u 1 o so
, g 1 a n d u 1 o so - p u b e s c e n t o , s t r i i s s u b -

v io 1 ace o-viridibus; dentibus erect is, rotundalo-obtusissimis,

ciliatis, dimidiam tubi partem aequantibus; petalis albis (?), calyce lon-

gioribus, lineari-spathula tis, basi lanigeris, lamina bifida,

ungue obtuse auriculato; filamentis basi lanigeris; capsula

subsessil i ; s e m i n i b u s i m m a r g i n a t i s , 1 a e v i b u s.

Stengel 6—9 cm faoch, unterseits von weiCIichen Scheiden alter Blatter bedeckt

Uosettenblalter 4—5 cm lanir,
f
\— 6 mmbreit; die stengelst&ndigen erlieblich kleiner.

Rclchrohre 7 mm lang.

San Juan; um Lconcito (Echegaray — Jan. 1876, blUhend).

Gehort in die Verwandtschaft d. M. magellanicum (DesrJ Fenzl.

in. Saponaria l.

8. S. officinalis L., Spec. pi. 584.

Buenos Ay res (Bettfreund n. 187). — Erst in neuerer Zeit einge-

schleppt; von Griserach noch nicht erwahnt.

IV. Stellaria L.

9. St. media (L.) Cyr., Char, Comment. 36 (1784).

Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus et Lorentz n. 30, 11)3).

Tucuman, Siambon (Hieronymus et Lorentz). — Cordoba, Cordoba

(Hieronymus), Sierra Chica (Lorentz n. 438). — Entrerios (Niederlein n. 59).

— Buenos Ayr es (Bettfreund n. 471, 474a). — Patagonien, Rio Negro

(Berg).

10. St. cryptopetala Griseb., Symb. 27.

Jujui, Maimara (Hieronymus et Lorentz n. 808). — Salt a, Nevado del

Castillo (Hieronymus et Lorentz n. 33).

11. St. aphanantha Griseb., Symbol. 27.

C a tarn area, Cerro del Campo Grande (Schigkendantz n. 117b.).

v. Cerastium L.

12. C. viscosuill L., Spec. pi. ed. I. 437 (C. glomeratum Thuill.).

Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus et Lorentz). — Gatamarca
(Schickendantz li. 26, 283). — Cordoba, Sierra Achala (Hieronymus). —
Entrerios (Lorentz n. 285, Niederlein n. 1174). — Buenos Ay res

(Bettfreund n. 175, 186).

Von Sturel audi in Ecuador gcsammelt (n. 98b.).

13. C. vulgatum L. var. peruvianum A. Gray, U. S. Expl. Exped.

Bol. 1. 120.
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Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus et Lokentz n. 32). — Rioja,

Sierra Famatina (Hieronymus et Niederlein n, 786).

Von Stubel in Columbien , Ecuador und Peru gesammelt (n. 4 4, 186b, 212c).

14. C. nutans Ruf. var. argentinum Pax, nov, var.

Differt a typo radice perenni, caulibus ramosis, ad 50 cm altis et ultra,

foliis oblongo lanceolatis, obtusis.

Cordoba, Sierra Achala ; al pie de los Gigantes (Hieronymis 3.—5.

Dec. 1878).

Schon von Hieronymus mit C. nutans identificiert!

15. C. soratense Rohrb., Linnaea 37. p. 291.

Rioja, Sierra Famatina (Hieronymus et Niederlein n. 369).

Ob die von Grisebach, Symb. 29. angefiihrte Pflanze aus Catamarca wirklich

hierher gehort, vermag ich nicht zu entscheiden.

16, C. tucumanense Pax n. sp.; perenne, caulibus e radice lignosa

numerosis, elatis vel adscendentibus, subsimplicibus, plus minus dense

villosulis, eglandulosis; internodiis elongatis, folia superanti-

bus; foliis lanceolatis vel lineari-lanceolatis, acutis, apice obtusius-

culis, slabris, mareine dense ciliatis; floribus in dichasiurn

multiflorum terminalem, umb el liformem dispositis, pedicellis

calyce brevioribus vel eum demum adaequantibus, recurvis; bracteis

herbaceis, quam folia minoribus; calycis magni, campanulati lobis oblongo-

lanceolatis, acutis, viridibus, apice scariosis, interioribus scarioso-

marginatis, omnibus villosulis; petalis calyce sesquilongioribus, obo-

vato-spatliulatis, apice tantum bilobis, lobisobtusis; staminibus 5,

calyccm fere aequantibus; capsula calycem paullo excedente,

cylindrica; seminibus brunneis, acute tuberculatis.

20—25 cm hoch, lockere Rasen bildend. Blatter 3—4 cm lang, 5—8 mm breit.

Kelchblatter 7— S mm lang, etwa 2 mm breit. Blumenblatter 4 cm lang, 4 mm breit,

weiC. Kapsel etwa 4 cm lang, von dem rtihrigen Fruchtkelch umschlossen und ihn wenig
i

iiberragend.

Tucuman; La Gienaga, 10.— 17. Jan. 1874 (Lorentz et Hieronymus

n. 653, bltlhend und fruchtend).

Giusebach (Symbolae 28) hat zwei sehr verschiedene Pflanzen als C. vulgatum L.

var. peruvianum A. Gray bestimmt. Wfihrend ich die Pflanze aus der Provitiz Salta

(Nevado del Castillo, Lorentz et Hieronymus n. 32) mit Giusebach fur die oben genannte

Form halten mochte, habe ich die zweite Pflanze hier als neue Art beschrieben. Beide

sind schon habituell sehr verschieden; die Bliiien von C. tucumanense sind fast doppell

so groC, der Bliitenstand bleibt stets gedrangt und die ganze Pflanze ist driisenlos;

C. vulgatum L. var. peruvianum A. Gray triigt zahlreiche Driisen und viel kleinere Bliiten
;

die Inflorescenz ist zuletzt locker.

Die neue Art nimmt etwa eine Mittelslcllung zwischen C. soratense Rohrb. (Linn. 37,

p. 294) und C. mucronatumWedd. (Ann. sc. nat. 5. s6r. I. 294, Rohrb. I. c. 3 04) ein, unter-

scheidet sich von jener durch verlangerte Internodien, spitze, kahle, nur bewimperte

Blatter, den reichbliitigen Bliitenstand, die scarios berandeten Kelchbliitur, die 5-Zahl

der Staubblatter, die cylindrische Knpsel u. s. w. C. mucronatum triigt rauhe Blatter,

besitzt eine armbliitige Inflorescenz, 4 Staubblatter, triigt Driisen u. s. w.
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17. C. molissinram Poir., Diet. Suppl. 11. 164.

Sclion Hoiirbacii (Linnaea 37. p. 300) hat darauf hingewiesen, class

diesc Art sowohl in den Anden Sttdamerikas, als auch in den Ebenen von
Sudbrasilien und Montevideo vcrbreitet auftritt. Er unterschicd zwei
Varietaten, vvelche namenllicli durch die Lange der Kapsel von einandcr

durch don Habitus. Die var. genuinum Rohrb. milabweichen, wenieer

einer Kapsel, welche den Kelch um das Doppelte tlberragt, ist in den sild-

amerikanischen Anden weit verbreitet, wiihrend die var. di/pusum Fenzl
mil kurzer, den Kelch nur wenig tiberragonder Kapsel die Ebenenpflanze
vorslellt.

In Argentinien trill in der Provinz Cordoba, in der Sierra Achala, der
Andentypus (var. genuinum Rohrb.) auf und zwar in einer schmalblatterigen

Form (Hieronymus, 3. Dec. 1878) und in einer breitblatterigen Form
(Hieronymus n. 857, 4 3. Feb. 1876); beide zeigen gegenUber den typischen
Exemplaren eine sehwaehere Bekleidung mit Sternhaaren. Dagegen er-

scheint in den Sierras Pa m pea n.is eine von Lorentz gesammelle
Pflanze, welche durch ihren Habitus und ihre fast volliee Kahlheil iranz

erheblich abweicht, so dass man sie als Typus einer neuen Art betrachten
konnte, wenn sie nicht sonst mit der var. genuinum Rohrb. eine sehr groBe
Obereinslimmung aulzuweisen hHtte. Diese Varieliit ist

var. Lorentzii Pax nov. var.; caulc foliisque glaberrimis;
caule striclo, erecto

; foliis angusle lanceolalis, acutis, subtus nervo
medio valde prominente carinatis, rigidis; inllorescentia stricta, sub-
glabra; calyce glabro; capsula calycem triplo superante.

Stengel steif aufrccht, 15—30 cm hoch. matter von derber, fast lederartiger
Consistenz, bis 3 cm lang, i/,_3/

4 cm breit. Kapsel 1 -I cm Lange erreicbend. Sanien
wie bei der var. genuinum Robrb.

Argentinien, Sierras Pampeanas; Sierra Ventana (Lorentz
n. 88 und 173 25. und 28. Feb. 4 881, fruchtend).

SclilieBt sicb an die viir. yenuinum Robrb. an; vielleicbt gebort bierber audi die
von Roiirbach (Linnaea 37. p. 29'J) angefiibrte,. von Tweedik »propc urbem Buenos Ayres«
gesammelte Pflanze.

18. C. arvense L., Spec. pi. cd. II. 628.

Kioja, Sierra Famatina (Hji;ronymus et Niederlein n. 610).

J u a n
,

Leoncilo (Ecuegaray). San Luis (Galanjder).

San
Cordoba/ ^——.,

—

v . ""«"»",
Sierra Chica (Hieronymus n. 295, 774), Ccrro de Orcosu (Hieronymus n. 814),
Sierra Grande (Hieronymus). — Pa ta gonien , Rio Santa Cruz (Berg).

19. C. Hieronymi Pax n. sp.; perenne, caulibus e radice ad-
scendenlibus, pluribus, ster i I ibus abbreviatis rosulatis, dense
glanduloso-hirtis; foliis crassiusculis, approximatis, in ramulis fertilibus

ovalis, subobtusis, in ramulis sterilibuslanceolato-oblongis, obtusissimis,

omnibus plus minus glandulosis, dense ciliatis; floribus solitariis vol

paucis, pedicellalis, pedicellis calycem acquantibus; bracteis scarioso-

marginatis; calycis apertc campanulati lobis oblongis, acutis vel
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acuminatis, omnibus scarioso-marginatis, glandiiloso-pubes-

centibus; petalis calycem bis vel ler superantibus, glabris, spathulato-

oblongis, apice breviter b ifid is, lobulis et sinu obtusis; staminibus 10,

calycem superantibus, qiiaui petala brevioribus.

Perennierendcs Kraut vom Habitus des C. la tifolium L, unci C. rnontioides Naud. mil

aufsteigenden , 6—8 cm hohcn Stengeln und zahlreichen, kurzen, sterilen Trieben. Die

gauze Pflanze erscheint dicht , aber kurz weichhaarig niit zahlreichen Di usenhaaren.

Blatter dunkelgriiu, etwa 8 mm lang und 5 mm breit, die groBte Breite stets unterhalb

der Mitte. Bliite ansehnlich. Kelchblalter 6 mm lang, 3— 4 mm breit, griin, breit hiiutig

berandet. Blumenblatter \ cm Ian" 4 mm breit, weiB.

Calamarca, Gampo (Jrande (Schickendantz n. 312. — Januar 1874,

bltthend).

C. Hieronymi gleicht habiluell dem in den chilenischen Anden vorkommenden

C. rnontioides Naud. und wurde von Giuskhacii (Symbolac p. 28) mit diesem idenlificierl,

da C. Grahamt Gill, mit der NAUDiN'schen Species synonym ist, Beide Arten sind

wesentlich verschieden: C. rnontioides ist kahl, die neue Art stark driisenhaarig; die

Kelchblalter der chilenischen Species sind stumpf und nicht berandet, bei C. Hieronymi

spitz und mit einem deutlichen Haulsaume versehen. Die Blumenblatter von C. rnonti-

oides sind bis zur Mitte gespalten, wahrend der Einschnilt der Petalen von C. Hieronymi

kaum bis zum oberen Drittel oder Viertel reicht. Dazu kommt die Verschiedenbeit in

der Blattform beider Arten. Nichtsdestoweniger wird man C, Hieronymi im System in

der Nahe von C. rnontioides Naud. einschalten miissen.

20. C. nervosum Naud. in Gay. FI. chil. I. 277.

San Juan, Leoucito (Echegaray).

21. C, liiimifusum Gamb. in St. Hil., FI. Bras. mer. II. 120.

Cordoba, Cordoba (Hieronymls n. 910), Sierra Achala (Hieronymus).

Sierra Ghica (Hieronymus), Sierra do Cordoba (Hieronymus n. 46), —-Buenos
Ayres (Bettfreind n, 381).

VI. Colobanthus BartU)

22.. C. polycnemoides llieron., Bol. de la Acad, nacional do ciencias do

la Republica Argentina. 111. 334; caespitosus , habitu Polyenemo major

i

A. Br. similis; caulibus perpluribus, ramosissimis ; foliis induratis,

subulato-linearibus, imbricatis, glabris, apice piliferis, mar-
ine anguste rcvolutis, nervis inconspicuis; lloribus axillaribus,

4) An dieser Stelle fiige ich die Beschreibung einer neuen Sagina der Sandvvich-

Inseln eiti:

Sagina hawaiensis Pax n. sp.

S. subulata Hillebr., FI. Hawaian Islands 38, nee aut. germ.

Caulibus elongatis, nodosis, adseendentibus, subglabris; foliis c rassiuseulis
,

anguste linea ribus, acutis, mucron ula tis, uninervibus, subglabris; pedi-

cellis strictis, filiformibus, elongatis, pilosulis et glandulosis, in axillis foliorum

bracteiformium orientibus; f I o rib us pro genere majusculis; scpalis ovatis,

obtusissimis, hyalino-marginatis, glandulosis; petalis hyalinis, quam calyx dimidio
brevioribus, integris; staminibus 10; capsulae valvis sepalis oppositis, ovatis,

obtusis; seminibus numerosis, brunneis, emarginatis, tuberculatis.
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subsessilibus, bibracteatis; sepalis 5, ovatis, acutis, mucronulatis;
staminibus stylisque inclusis; seminibus vitellinis, nitidis, laevibus.

Niedriges, am Grunde verholzendcs Kraut von gelblich-griiner Farbe, mit zahl-

reichen, steifen, verzweigten Asten. Blatter schr dicht, dachziegclformig, fast nadel-

artig, etwa 4—5 mm lang, Kelchblatter 4 mm lang.

Patagonien, bei Rio Santa Cruz, zahlreich (Berg n. 132. — 14. Oct.

1874).

Verwandt mit C. cherlerioides Hook. f.

23. C. quitensis Bartl., Reliq. Haenkeanae I. p. 10.

Rioja, Sierra Famatina (Hieronymus et Niedeklein n. 215, 490,

559, 595).

Von Stubel auch in Columbien gesammelt (461d).

24. C. alatus Pax n. sp.; herbaceus, dense caespitosus, habitu

Saginae species optime referens ; foliis subcrassis, linearibus, mucronu-
latis, nervo medio percursis; floribus longiuscule pedicellatis, pedi-
cello folia superante vel aequante, alato; sepalis 5, ovato-lanceolatis,

obtusiusculis; capsulae valvis 5, subrecurvis, calyce inclusis; semini-

bus rufis, nitidis, laevibus.

Niedrige, dichte, krautige Rasen bildend, ahnlieh Sagina procumbens, mit kaum
lleischigen Biattern. Blatter grtin, nicht blaugriin, 10— 13 mm lang, 1—172 mm breit.

Bliitenstiele bis 15 mm hoch. Kelchblatter 2 mm lang.

Synon.: C. quitensis Griseb., Symb. 25, nee Bartl.

Gatamaica, auf sumpfigen Wiesen auf dem Cerro de las Capillitias

Sciiickendantz 11.330. Januar 1874, mit reifen FrUchten).

Grisebach hat vorliegende Pllanze mit C. quitensis Bartl. identificiert, und in der

That kommt die genannte Art auf argentinischem Gebiete vor; ich kenne sie aus der

Pro v. Rioja von der Sierra Famatina (Hieronymus et Niedeklein n. 490, 559 und 595)

und der Cordillera de la Rioja (Hieronymus et Niedeklein n. 215). Aber beide Arten,

wiewohl nahe verwandt, wie die meisten Arten der Gattung, sind hinlanglich specifisch

verschieden: C. quitensis Bartl. ist eine Art von viel lockererem Wuchse, deren Sprosse

am Grunde verholzen und blattlos sind, ist also halbstrauchig ; die Blatter besitzen eine

fleischige Consistenz und blaugrune Farbung, sind meist liinger und ncrvenlos. Die

Kelchblatter erscheinen deutlich zugespitzt und der Bliitenstiel ungeiltigelt. In den Samen
stimmen beide Arten fast volli" uberein.

Stengel bis 20 cm hoch. Blatter 1 */L—2 cm lang, 1 mm breit oder etwas

breiter, mit verhiiltnismaBig kurzer Stachelspitzc. Bliitenstiele 1 72—2 cm lang, Kelch-

bliitter 4—5 mm lang.

Sandwich-Inseln, Maui, Weideplatze bei Ulupalakua (Hillebrand;.

Hillebrand hatte diese Art als S. subulata bestimmt. Obwohl nicht gelougnct

werden kann, dass S. hawaiensis mit der genannten europ&ischen Art verwandt ist, kann

man sie andersuits doch nicht mit ihr identificieren. S. hawaiensis entwickelt fast

zehnmal so hohe Stengel, tr&gt breitere, fleischigere Blatter mit kurzer Stachelspitzc,

groBcre Bliiten und Samen ; auch sind die Blumenblatter nur halb so lang als die Sepalen,

wahrend bei S. subulata die Petalen die Lange der Kelchblatter erreichen. Diese Lnter-

schiede gentigen zur Abtrennung einer Art in einer Gattung, in welcher die specifischen

Gharaktere so wenig variieren, umsomehr, als auch pllanzengeographische Grunde dafiir

sprechen.



Ob. d. Verbreitung d, sudamerik. Caryophyllaceae u. d. Arton d. Republica Argentina. 29

VII. Arenaria L.

25. A. pycnophylloides Pax n. sp. ; dense caespitosum, ramis ab-

breviatis, dense foliatis, luteo-viridibus, glabris, internodiis superioribus

paullulo elongatis; foliis lanceolatis, acuminatis, subnitidis, sub-
coriaceis, usque ad aplcem dense ciliatis, nervo medio subtus

valde prominente ciliato percursis, supra concaviusculis; floribus

subsessilibus, saepe apetalis; sepalis oblongis, acuminatis, scariosis,

ciliatis, dorso breviter pilosis
;
petalis calyce paullo breviori-

bus, obtusis; staminibus calycem subaequantibus, filamentis basi plus

minus dilatatis; ovario depresso-gioboso, trisulcato; stylis 3, indivisis,

Rasen von hellgelblieh-griiner Farbe bildend, welche aus einer kraftigen, vertical

absteigenden Pfahlwurzel entspringen. Sprosse unterseits mit zum Teil abgestorbenen

Blattern besetzt, oberseits dicht beblattert mit verkiirzten Internodien. Blatter 4—6 mm
lang, \ mm etwa breit, schwach gltinzend, dicht bewimpert, lanzettlich, stark zugespitzt,

unterseits mit deutlich vorspringendem
,
gewolbtem Mittelnerv. Bliiten sehr kurz ge-

stielt. Kelcliblatter 3 mm lang, am Grande \ mm breit. Blumenbliitter weiC.

Hioja, Sierra Famatina; in der Umgebung des Bergwerks »El Oro«r,

23.— 25. Jan. 1879 (Hieronymus et Niederlein); an der Altura del Espiritu

Santo del Cerro Negro, 26. Jan. 1879 (dieselben) ; an der Gueva de Perez

26.-28. Jan. 1879 (dieselben n. 372 und 373). — Salta, Nevado del

Castillo, 19.—23. Miirz 1873 (Hieronymus et Lorentz),

var. compacta Pax; a typo recedit ramis valde abbreviatis, dense

?

imbricato-foliatis, caespites humiles densas formans.i

Bildet cine dicht rasige Varietat des Typus mit Sprossbildung, ahnlich wie bei

Saxifraga aspera DC.

Prov. Rioja, Sierra Famatina
;
zwischen dem Bergwerk Jareta und

dem Berge »Alturn del Espiritu Santo«, 25. Jan. 1879 (Hieronymus et Nieder-

lein n. 796).

Die vorstehend beschriebene Pflanze ist, wie es scheint, von Grisebach (Symbol. 26)

mit A. bisulca (Bartl.) Fenzl identificiert worden, wiewohl der genannte Autor bereits auf

gewisse Unterschiede aufmerksam macht. Dieselben erweisen sich aber als so erheblich,

dass ich beide Arten nicht vereinigen kann. A bisulca hat Blatter mit zwei tiefen Furchen

auf derRtickseite
;
die Wimperung des Blattrandes ist schwacher und fehlt am Mittelnerv

der Blattunterseitc. Die Kelcliblatter der A. bisulca sind kahl und der Fruchtknoten

eiformig, nicht gelappt. Die Arten der Section Dicranilla (vgl. Rohrbach in Linnaea 37.

p. 24 8 u. f.), zu welcher die neue Species gehiirt, stehen einander siimtlich ziemlich nahe.

26. A. catamarcensis Pax n. sp.; humilis, caule plus minus

ramoso, pilis br evil) us, recur vis scabro; foliis line aril) us vel

anguste lanceolatis, acuminatis, scabridis, crassiusculis, glauces-

centibus, margine subcartilagineo dense ciliatis, nervo medio subtus

prominente; floribus pro genere magnis, solitariis, folia vix superanti-

bus; pedicellis scabris; sepalis lanceolatis, acuminatis, praesertim

inter ioribus late hyalino-marginatis, omnibus secus nervum medium

scabridis, ceterum vix glabrescentibus, post anthesin paullo acerescentibus;

petalis sepala aequantibus vel superantibus, obovato-oblongis,

•



:io F. Pax

oblusis, breviter unguiculalis; slaminibus 10, quain pelala panllo breviori

bus; ovario subgloboso, stylis 3, slaminibus brevioribus; capsula

Klcincs Kraut mit etwas fleischigen, bHiulich griincn Bliiltcrn, mit verzweiglen

Stengeln, in alien Tcilen von kurzen, riickwiirts gerichtelen llaaren rauh. Bliiten ;ui-

sclinlich, \veiI3. Stengel 5— f> cm hoch. Blatter 10— 15 mm lang, 4—2 mm breil. Keleb-

bliiller 8—9 mm lang, Bllite 12 mm und mehr im Durchmcsser fassend.

Catamarca, Campo Grande (F. Schickendantz n. 215, Januar 4874,

bliihend), Capillitias (F, Schickendantz, ohne nahcre AngabeiV.

Die beschriebene Art bildct wie A. Orbignyana Wedd. und museifonnis Tr. et

Planch, einen Uhergang von dor Sect. Dicranilla Fenzl zur Sect. Euthalia Fenzl.

27. A. lanuginosa (Mchx.) Rohrb., Flor. Bras.; Linnaea 37, p. 259.

var. genuina Rohrb., I. e. 260.

Entrerios, Eslancia de Tronquera (St. Hilaire).

var. diffusa Rohrb., I. c. 263.

Salta, Nevado del Castillo (Hieuonymis el Lobentz n. 120). — T u c u -

man
j
La Ci6naiza (Hieronymis et Loiu:\rz n. 594). — Cordoba, Sierra de

Cordoba (Uieronymis), Sierra Aehala (IIikronymus).

var. Uiegalantha Rohrb., I. c. 264.

Tucu m a n
, Siambon ( Lorentz et Hikronymds) . —— C a t a m a r c a

(IIieronymdb et Lorentz, Schickendantz ii. 22, 25, 4 00), Yacutula (Lorentz

n. 569, Schickendantz n. 83). — Rioja, Sierra Velasco (Uieronymis et

Niederlein ii. 40), Sierra Famatina (Uieronymis et Niederlein n. 477).

Cordoba, Sierra Aehala (Uieronymis).

var. tucnmaiieiisis Griseb., Sxmbol. 27.

Tucuman (IIirronymls et Lorentz).

28. A. serpens H.B.K., Nov. gen. et spec. VI. 26.

Cordoba, Sierra Aehala (Hieronymis n. 765).

Von Stubel in Ecuador und Bolivien gesammelt (n. 15b, 98a).

29. A. aclialensis Griseb., Symbol. 26.

Cordoba, Sierra Aehala (Uieronymis n. 506, 523, 524, 785)*).

1) Bei dor Ordnung der Caryophyllaceae im Berliner Herbar war ich genotigt, einigc

Namensanderungen vorzunelimcn, welche icb bier begriinden will.

a. Arenaria Niittalli Pax. Mit diesem Namen ist die im pacifischen Nordamerika
heimisehe A. pungens Nutt. bezeiebnen. Diese Pflanze wurde zum ersten Male in

Tows, and Gray, II. North Amer. I. 179 (1838) beschricben, da vorlier die Bezeichnuni*

nur als Manuscriptname gelten konnte. Nun bat aber die in Siidspanien vorkommende
A. pungens Clem., ap. Lag. Gen. et spec. n. 4 99 die Prioritat (1816), und die amerikaoiscbe
Pllanze muss notwendiger Weisc einen neuen Namen erhalten.

b. A. liana Boiss., Diagn. ser. I. VIII. 103; PI. orient. 1. 703, Suppl. 4 16, muss einen
neuen Speciesnamen erhalten, da cine andere Art (d. Sect. Dicranilla) bereits viel friiher

diesen Namen erhalten bat — A. nana Willd. Cfr. Roiiuii. , Linnaea 37, 253. Die
BoissiKR'sche Pflanze mag nunmehr als A. Boissieri Pax bezeichnet werden.

c, Ilieran kniipfe ich dieBeschreibung einer neuen Art ausCoIumbien; A.Moiitziana
«

Pax n. sp.; dense caespitosa, ramisbrevibus, inferne foliis delapsis nudis, superne dense
imbricate -foliatis, glabris; foliis parvis, nitidis, lanceolatis, acuminatis,
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vni. Spergularia Pert-

Trolz der sorgfaltigen Bearbeituni: dieser schwierigen Gntlung durch

Rohrbach (in Flora Brasil. XIV, 2; Linnaea 37, 219) dilrfte die mono-

graphiscfae Durcbarheitung des Slofl'os noch nicbt zu endgUlligen Kr-

gebnissen gefiibrt haben. In Ermangelung einer neueren monographiscben

Ubersicht folge ich hier dem verdienlen An tor.

30. Sp. platensis (Camb.) Fenzl, Ann. Wien. Mus. II. 272 in not.

Entrerios (Lorentz n. 1203, Niederlein n. 14). — Buenos Ay res

(Bkttfreiwd n. 130, 188b).

31. Sp. campestris (L.) Asehers., Fl. Mk. Brandenb. I. 94.

Entrerios Lorentz n. 282 e. p.).

32. Sp, laevis (Iamb, in St. Mil., Fl. Bras, merid. II. 127.

Sp, grandis Griseb., Symb. 21) e. p.

Entrerios (Lorentz n. 282 e. p., Niederlein n. 15). — Buenos Ayres
(Berg n. 220, Bettfreund n. I88

T
188").

33. Sp. grandis (Pers.) Gamb. in St. Hil., FL Bras, merid. II. 128.

Entrerios (nach Roiirbach

34. Sp. villosa (Pers.) Gamb. in St. Hil., FL Bras, merid. II. 129.

Tucunian (Hieronymls el Lorentz), Yacutula (Sciuckendantz n. 105).

Catamarca (Schickendantz n. 264, 304). — Rioja, Valleeilo (IIieronymus

el Niederlein n. 611), Sierra Famatina (IIiero.wmus et Niederlein n. 528). —
Cordoba, Cordoba (Galander n. 35), San Francisco (Lorentz n. 324,

324b), Sierra Achala (Hieronymis), Sierra Chica (Galander), Sierra Grande

(Hieronymls). — Santa Fe, Col. Humboldt (Hi nzikei u. 40), — Entrerios

(Niederlein). — Patagonien, Rio Negro (Niederlein), Carmen do Patagonas

(Berg).

35. Sp, marina (L.) Griseb., Spieil. fl. rumeL I. 213.

Jujui, el Volcan (Lorentz et Hieronymls n. 731, 735).

36. Sp. media (L.) Griseb., Spieil. fl. rumeL I. 213.

Buenos Ayres (v. n. Osten).

IX. Drymaria Willd. 1

)

37. Dr. cordata (L.) Willd. ex Rom. el Schult., Syst. 5. 406.

g 1 a b e r r i m is, unincrvibus ; floribus solitariis, breviter pedicellatis; sepal is

lanceolatis, acuminatis, gla berrim is; petalis nullis; staminibas \ 0, inclusis; ovario

depresso-sphaeroideo, stylis 3, liberis coronato.

Coluinbien, auf dem Gipfel des Berges Paramo de Mueuchias. October (Moiurz).
-t

Kasen dicht, mil kurzen Asten, welche unterseits verbolzt hind uud Reslc ab-

jefallcncr Blatter tragen, weiter oben dicht beblattert erscheinen. Dialler klein, 2— 3 nun

lang, \ —l^mm breit. Bltitensliel 1—2 mm lang, dlinn.

Gehort in die Sect. Dicranilla Fenzl und steht der A. pedunculosa Wedd. aus

Bolivien am niichsten.

I) Ich luge hier die Beschreibung einer neuen, sehr ausgezeichneten Drymaria aus

Mexiko ein :

Dr. oxalidea Pax n. sp. ; annua, flaccide erecta, glaberrima, caule slricto,

\
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Jujui (Hieronymus et Lorentz n. 097, 1029), — Tueuman (Hieronymus

et Lorentz n. 1123).

38. Dr. glandulosa Barll., Reliqu. Haenkean, I. 9.

Catamarca (Hieronymus et Lorentz), Quebrada Muschaca (Schicken-

dantz n. 310). — Cordoba, Sierra Acliala (Hieronymus n. 643, Galander),

x. Polycarpon LttQ.

39. P. tetraphyllum (L.) L. f., Suppl. 116.

Cordoba (Hieronymus, Galander). Entrerios (Lorentz A, 8G2
?

8G5). — Buenos Ayres (Bettfreund n. 274, 314).

40. P. suffruticosum Griseb., Plant. Lorentz. 29.

Tueuman (Hieronymus et Lorentz), La Cruz (Hieronymus et Lorentz).

Cordoba, Cordoba (Lorentz n. 410, 411), Sierra Cliica (Galander).

Santa Fe, Canada de Gomez (Galander).

XL Polycarpaea Lam.

41. P. corymbosa (L.) Lam., III. n. 2798.

Entrerios, Ituzaingo (Niedkrlkin) . Von Grisebacii noch niebt

ervvahnt.

XII. Pycnophyllum Remy.

l 42. P. sulcatum Griseb., Plant. Lorentz. 28.

Jujui, Puna cerca Yavi (Hieronymus et Lorentz n. 828). — Catamarca,

auf Salzboden in den Hochthalern zwischen Nasimientos und der Lagunn

^ blanca (Lorentz n, 458).

paiillo tantum ramoso; foliis longe et gracilitcr petiolatis, petiolo tenuL

lamina m aequante v e I super ante; lamina tenuis si me membranacea,
reniform i-obcordata, basi in petiolum contracta, apice truncata vcl

emareinata, raro mucronulata, integerrima vel apicem versus subtiliter eroso-

denticulata; stipulis lanceolato-acuminatis, liyalinis; sepalis ovatis, acuminatis, hyalino

albo-marginatis; petalis bifidis, calyce brevioribus; staminibus 5, inclusis, calyce duplo

brevioribus; ovario globoso; stylo ovarium aequante, apice in stigmata 3 diviso; ovulis

numerosis.

Wie der Name ausdriicken soil, erinnert die wenig verzweigle Pflanze mit ihreni

aufrechten Wuehse und mil der Form ihrer Blatter einigermaBen an manche O.ralis-

Arten. Die Pflanze erreicht fur die Galtung eine crbeblicbe GroBe, wird 40 und mehr

Centimeter lioch und ist vollig kabl. Blattstiele sehr zart, Blattspreite von sebr diinner

Textur/Nebenblatter durchscheinend, leicht abfallend. Blattsliel 2*/2—3 cm lang, Blatt-

spreite 2—3^2 cm breit und Itys

—

Vfe cm lang, jedenfalls immer breiter als lang; in

der Form etwas veranderlich, im Durchschnitt breit verkehrt-berzfdrmig, vorn leicht

ausgerandet und bier und da mit Stachelspitze versehen, Kelchblatter 3 mm lang,

1 V2 mm breit.

Mexiko, Hacienda de S # Angelano (SchAffner n. 827. — August 1837); ohne niihere

Standortsangabe (Schaffner n. 287).

Dr. oxalidea stellt eine gut charakterisierle Species dar, welche mit keiner bisher

bekannten Art eine niihere Verwandtschaft zeigt. Ob die Pflanze von zwei Standorten

vorliegt, oder nur eine Verwechselung der Nummcrn (827 und 287) erfolgt ist, lasst sich

nicht entscheiden.
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1st vermutlich in den Provinzen Salta und Tucuman waiter verforeitet

und findet sich auch in Bolivien, Cerro Tomarape 4200—4500 m (Stubel

ii. 124), Corocoro (Stubel n. 78).

43. P. convexum Griseb., Plant. Lorentz. 28.

Salta, Nevado del Castillo (Lorentz et Uieronymus n. 31). — Cata-

marca, Sierra de Belen (Lorentz n. 638).
i

44. P. argentinnm Pax n. sp.; luleo-viride, humifusum, caespitosum,

ramis brevibus, terclibus. glaberrimis, dense foliatis, apice paullo in-

crassatis ; foliis spira I iter di spo s i t i s , ovatis, ob tusis, scariosis,

fere aveniis, integerr imis, gl aberrimis; floribus terminalibus,

sessilibus, ape talis; sepalis 5, laneeolato-acuminatis, glaberrimis; sta-

minibus (in (lore juvenili) inclusis; stylo fere indiviso.

siederliegende Rasen bildend, habituell einer Selaginella oder einem Lycopodium

alpinum L. gleichcnd, gelblich griin gefarbt. Aste des Rasens unten absterbcnd, braun,

oben scbwach verdickt. Blatter klein, \— 1 '/2 mm lang und etwa 1 mm breit, stumpt,

mit nicht hervorlretendem Mittelnerv. Bliiten terminal, voq den obersten Blattern des

Astes nach Art eines Involucrums am Grunde umhiillt. Kelchblatter grofier als die Laub-

blatter, etwa 3 mm lang und \ mm breit. Die untersucbten Bliiten (noch Jung) zeigen

einen ungeteillen, kaum gelappten Griffel.

Rioja, Sierra Farnatina, Cueva de Perez 26.— 28. Jan. 1879 (Uiero-

nymus u. Niederlein n. 365, mit jungen Bluten). — Bolivien, zvvischen

Tomarape und Sajama, 4500 m (Stubel n. 4).

Unter den apetalen Arten dcr Gatlung stebt P. argentinnm dem P. convexum Griseb.

und P. Lechleriannm Rohrb. nahe, weniger dem viel robustern und groBblattrigen

P. tetrastichum Rem v.

P. convexum Griseb., aus den argentinischen Provinzen Salta und Catamarca, bal

Blatter, welcbe iSngs des Mittelnerven led erartig verdickt sind, stumpfe Kelchblatter und

bleibt ubrigens viel kleiner. P. Lechleriannm Rohrb. (aus Peru) triigt lederartige Blatter

von viel lockererer Anordnung, stumpfe Kelchblatter und drei zweispaltige GrilTeliiste.

Die bisher bekannten Arten der Gattung Pycnophylhtm sind unter ein-

ander (lurch gewisse Blfitenverhaltnisse verschieden, stimmen aber im

veeetativen Bau voIIili Uberein. Grisebagh hat auf eine von Rohrbach ge-

nauer studierle Art die Gattung Drudea begriindet, welcher er ein aus

5 Fruchtblattern bestehendes Gynaceum zuschreibt. An der niir vor-

liegenden Pflanze fand ich den Griflfel jedoch so, wie Rohrhacii angiebt,
« +

vcrlangert, mit 3 fast bis zum Grunde zweispaltigen Aslen. Allerdings

lagen mir FrUchle nicht vor, wie iiberhaupt auch Hlillcn nur sehr sparlich

vorhanden sind. Es bleibt also die Gattung Drudea als selbstandiges Genus

hochst verdiichtig; ich kann sie nach meinen eigenen Befunden nur als

Section von Pycnophylhtm aufiassen, betone aber, dass ein endgilltiges

Urteil dartlber erst nach Prilfung eines reichlicheren Materials moglich

sein wird.

Demzufolge ordnen sich die Arten von Pycnophylhtm /n folgenden

Gruppen an :

Holani.sc.ho Jahtbiicber. XVIII. Bd ;j

-

.
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1. Eupycnophyllum Pax. kclehbluiter frei. Blumenblalter vorhanden.

Griffeliiste ungeteill.

1. P. molh Remy, Ann. sc. nat. 3. ser. 6. 355; Rohrb., Linnaea

30. 661.

Bolivien (vergl. Boiirbach), auch von Stlbel zwischen

Tomarape und Sajama, 4500 in (n. 3) und hei Tacora,

4500 m, gcsammell (n. HO).

2. P. bryoides (Phil.) Rohrb. 1. c.

Chile, Wiisle Atacama.

II. Ilaloxeria Griseb., Plant. Lorentz. 29. Kelchblatter fast bis zur Mitte

verwachsen. Bluinenblatter vorhanden. Griffelasle ungeteilt.

3. P. sulcatum Griseb. I. c. 28.

Bolivien, Argentinian, vgl. S. 32.

(ii/mnopijcnophyllum Pax. Kelchblatter frei. Rlumenbliitter fehlend.

Griflelaste ungeteilt.

4. P. tetrastichum Remy 1. c. 356; Roiirb. 1. c. 663.

III.

5.

Rolivien, Peru (vgl. Roiirbach).

P. convexum Griseb., Plant. Lorentz. 28.

Argentinien
, siehe S. 33.

6. P. argentinum Pax n. sp.

Argentinien, Bolivien, siehe S. 33.

IV. Dt-udea Griseb., Symbol. 26. Kelchblatter frei. Bluinenblatter fehlend.

(iriireliiste fast bis zum Grunde zweispallig.

7. P. Lechlerianum Rohrb., Linnaea 36. 664.

Colobanthus lycopodioides Griseb., System. l5emerk.Pfl.Sam.Phil.88.

Drudca lycopodioides Griseb., Symb 1. c.

Peru (vgl. Roiirbach); auch in Bolivien, Puna de Sicasica,

5000 m (STfiBEL n. 68).

To

xiii. Paronychia Juss.

45. P. hrasiliensis DC., in Lam., Encycl. V. 23.

Santa Fe (Galaxder). — Entrerios (Lorkntz n. 295).

46. P. chilensis DC, Prodr. III. 570.

Tucuman, La Gienaga (Lorkntz et Hieronymus n. 581), Siambon
^.uitBXTz et Hikbonymus ii. 907, 975, 1033). — Catamarca, La Pulperia

(Schickendantz ii. 266). — B i o j a , Sierra Famalina (Uikronymus el Xikdkr-
i.kin n. 735). — Cordoba, Sierra de Cordoba (Hieronymus), Sierra Achala
(Galaxder), Sierra Chica (Galaxder). — Buenos Ayres (v. n. Osten n. 218).

E n t r e r i o s (Niederlein) . — Patagonien, Rio Negro.

47. P. Hieroiiyini Pax n. sp.; dense caespitosa, caulibus e rhizo-
mate lignoso num erosissi mis, adseendenli-erectiusculis, minu-
tissime puberulis; foliis approximatis, coriaceis, angusle
oblongis vel lanceolatis, minute puberulis, planis, nervo medio
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subtus prominente, in mucroncm pungenlem producto; sti-

pulis ovatis, acutis, integris, glabris. <|iiam folia brevioribus vel ea aequan-

tibus; floribus in axillis foliorum superiorum occultis, sessilibus; ealycis

(valde juvenilis) hirsuti sepalis apice cucullatis, rnucronalis.

Dichte Polster von 7— 12 cm Durchmesser (am Herbarmaterial). Blatter etwa 8 mm
lang und kaum 2 mm breit, mit sehr deutlieher, gclblicher Stachclspitzc. Nebenblatter

wciC, gliinzend, 6—7 mm etwa lang.

Tucuman, La Cienaga (Hieroxymus et Lorextz n. 581a. — 10.— 17.

Jan. 1874, mit sehr jungen Bliiten).

Obwohl Bliiten in cntwickeltem Stadium nicht vorliegen, erweist sich die neue Art

als durcliaus verschieden von P. andina A. Gray, welcher sie am niichsten stelit.

48, P. andina A. Gray, U. St. Exp], Exped. Bot. I. 128.

Salt a, Nevado del Castillo (Lorentz et Hieroxymus n. 28).

XIV. Herniaria L.

49. H. hirsuta L.
?
Spec. pi. 317.

Patagonien, Rio Santa Cruz (Berg).

Die Bestinnnung der vorliegenden PQanze als //. hirsuta L. rilhrt von

Hieroxymus her
?
und ich kann dieselbe nach eingehendem Vergleich mit

europaisehen Exemplaren nur bestatigen. Ich vermule, dass die Pflanze

hier eingeschleppt ist, zumal da sie aus anderen Teilen der Kepublik nicht

bekannt ist. Allerdings hat Hooker (Bot. Miscell. III. 337) eine II. setigera

beschricben, welche Gillies in der argentinischen Provinz San Luis ge-

sammelt hat; da ich ebensowenig Exemplare hiervon gesehen habe, wie

Rohrbacu (vgl. Linnaea 37. 200), erwahne ich die Art hier nur nebonbei.

XV. Acanthonychia Rohrb.

50. A. polycnemoides (Schlecht.) Rohrb., Fl. Bras. XIV. 2. 250.

Salta, Nevado del Castillo (Hieroxymus et Lorentz). — Tucuman,
La Cienaga (IIieron. et Lor.). — Catamarca, Cuesta de Clioya (Schicken-

dantz n. 186), Gapillitias (Schickendaxtz n. 204). — Rioja, Sierra Fama-

tina (Hierox. et Niederlein n. 478, 589). — San Juan, Leoncilo (Eciie-

garay). — Cordoba, Cordoba (IIieron. n. 157), Sierra Achala [IIieron.

n. 521), Sierra Chica (Hieroxymus, Galander), Sierra Grande (IIieron.

n. 192). — Entrerios (Niederlein). — Buenos Ayres, Sierra Ventana

(Lorentz n.119). — Patagonien, Bio Colorado.

:.J



Beitrage zur Systematik der Acanthaceen.

Von

G. Limlaw.

Mil Tafel I u. II und 2 llolzsclinitten.

Godruckt im September 1893,

I. Allgemeiner Teil.

In seiner Abh a milling: »0ber den systematischen Wert dor Pollen-

beschaffenheit bei den Acanthaceencc 1

) hat Radlkofer bereits ausfiihrlich auf

die groRe Bedeutung hingewiesen, welche die Form und die Gestalt des

Pollens fur die systematische Gliederung der Acanthaceen haben. Obwohl
ihm nur etwa zwei Drittel der damals bekannten Gattungen zu Gebote stan-

den, konnte er doch bereils ganz bestimmte Grundsatze aufstellen und
werlvolle Winke geben, wie ein spaterer Beobachler mit reichlicherem Ma-

terial vorzugehen habe. Alsich daher im vorigen Jahre flir Engler-Prantl's

vNatttrliche Pflanzenfamilien« die Bearbeitung der Acanthaceen tlbernahm,

da stand mir sofort der Plan fest, jene alteren RADLKOFim'schen Unlersuchun-
I

gen zu wiederholen und auf breilerem Material zu vervollstandigen und zu

erweitern. Die Resullate meiner Beobachtungen (ibergebe ich in der vor-

liegenden Arbeit der Offentlichkeit, allerdings nur insoweil, als sie sich

auf die Gattungen und ihre Abgrenzung von einander beziehen; in Bezug

auf die Arten verweise ich auf die spaler erscheinende Bearbeitung in den

» Natttrlichen Pflanzenfamilien a,

Bevor ich auf die Polienformen der einzelnen Abteilungen der Acantha-

ceen naher eingehe, will ich mit wenigen Worten die Methodik der Unler-

1) Sitzungsber. d. math. phys. CI. d. k. bayr. Akad. d. Wiss, XIII. Heft II. 1883.

Ilier ist auch die iibrige Litteratur zu ersehen. Von dort noch nicht citierten Arbeiten

sind zu nennen; Fischer, Beitrlige zur vergleichenden Morphologic der Pollenkorner,

Breslau, Inaug.-Diss., hierin einigc brauchbare Abbildungen , und Eixjeworth, Pollen,

London 1877, der eine Menge Abbildungen gicbt, die aber sSmtlich entweder ungcuau
oder falsch sind.



Beitrage zur Sysfemalik der Acanthaceen. 37

suchung schildern. Ich nahm eine reife, aufgekochte Anthere und quetschte

sie mit der Xadel in einem Tropfchen Wasser auf dem Objecltriiger aus. Die

Pollenkorner zeigten dann bei maBig starker VergroBerung (Leitz Oc. I,

Obj. VII) nieist keine deutlich erkennbare Sculptur. Diese tral aber sofort

aufs scharfste und deutlichste hervor, sobald ich Chloralhydratlosung

in der von A. Meyer angegebenen Concentration (Chloralh. : Wasser = 5:2)

zuflieBen lieB. Durch Drtlcken und Verschieben des Deckglases lieBen

sich die Korner dann von alien Seiten betrachten. In Chloralhydrat quellen

sie etwas und vverden ganz durchsichtig; Glycerinzusatz lasst sie ihre ur-

sprilngliche Form wieder annehmen, ohne dass die Durchsichtigkeit und

Deutlichkeit der Sculptur sich wesentlich verringern. Messungen konnen

deshalb an Glycerinpraparaten ohne Gefahr vorgenommen warden, wenn

man es nicht vorzieht, die Korner vor demChloralhydratzusatz einer Messung

zu unterwerfen. Haufig dehnt sich der Plasmainhalt des Kornes im Chloral-

hydrat so stark aus, dass er zu den Keimporen wie ein kleiner Keimschlauch

austritt; die Poren werden dadurch sehr deutlich gemacht (vergl. die Fi-

guren
;
wo haufig der Poms auf diese Weise deutlich gemacht ist).

Wenn es nur darauf ankommt, schnell die Zugehorigkeit einer Pflanze

zu einer bestimmlen Gattung zu constatieren, so genligt es vollstandig, eine

Irockene Anthere in Chloralhydrat zu zerdrUcken; die Pollenkorner sind

dann schon in kurzer Zeit so aufgehellt, dass alle Verhaltnisse mit erwiinsch-

ter Deutlichkeit hervortreten 1
).

Obgleich Radlkofer bereits eine genauere Beschreibung der einzelnen

Formen der Pollenkorner gegeben und dieselben benannt hat, so halte ich es

doch fur zweckmaBig, hier die Definition der einzelnen Gestalten zu wieder-

holen , zumal ich von Radlkofer in einzelnen , allerdings mehr untergeord-

neten Punkten abweiche.

Der einfache runde Pollen mit mehreren Poren ist verhaltnismaBig

seiten und findet sich in den verschiedensten Abteilungen ais Ausnahme

vor (Fig. 4, 5, 6, 59 etc.) 2
).

1) (ibcrhaupt kann bei anatomischer Untersuchung trockener Pflanzenteile die

Anwendung des Chloralhydrats nicht genug empfohlen werden. Das Auswaschen der

Schnitte, urn sie spater mit anderen Reagentien behandeln zu konnen, fiillt weg, da

Chloralhydrat sich mit fast alien gebrauchliehen Reagentien mischt, wfthrend dies bei

Kali und Eau de Javelle nicht in so ausgedehntem MaCe der Fall ist, davon noch ganz

abgesehen, dass diese die Schnitte nicht so gut aufhellen oder die Gewebe allzu sehr

ver&ndern. Fiir frische Pflanzen ist Chloralhydrat ebenfalls sehr empfehlenswert, doch

kann man hier h&ufiger mit schwacheren Losungen arbeiten und muss uberhaupt vor-

sichligcr sein, da Collenchym zum Beispiel fast augenblicklich bis zur Unkenntlichkeit

verquillt; dagegen ist es bei Holz und Stammspitzen immer anwendbar. Zum Vergleiche

habc ich naturlich bei den Pollenkornern die Beobachtung in Luft, die Behandlung mit

SchwefelsJiure etc. herangezogen, ohne dass sich dabei aber etwas anderes ergeben

h&tte, als ich mit der soeben geschilderten Methode sah.

2) Ich citiere die Figuren der Tafeln mit einfachen Nummern, die der Holzschnitte

mit der Nummer und einem groCen lateinischen Buchstaben,
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Dasselbc ist mit dcin Slachelpollen dor Fall. Derseibc besitit

immer anniihcrnd kugligc Form , ist mit vielen stumpflichen , mehr oder

vveniger langen Ubckern besetzl und hat 3, 4 oder viele Poren (Fig. 88,

Fig. 2 A) .

Von sehr einfacher Structur erscheinl dor Schalenpollen IUdlkofeh's,

den ich lieber als Spalten pollen bezeichnen mochte. In der einfachsten

S iV. . t m **\

\*^z~S
B

r.-3i

Hi? 630

Winv* & i -.

A3*;

ft?

'-4

Fig. 1. 830/,. a von der Seite, b u. c von obcn. ^. Whitfieldia lateritia Hook. /?. r/jwn-
bergrta fasciculata Lindau. C. Nelsonia brnneltoides (Lam.) 0. Ktze. I>. Acanthopsis di-
sperma Harv. E, Androyraphis paniculata (Burn).) Nees. F. Sanchezia oblonga R. et
Pav. «. Petalidium barlerioides (Roth) Nees. //. Paulowilhelmia speciosa Hochst.
/, Chaetacanthns setigcr (Pers.) Lindau. A'. Drejera boliviensis Nees, /,. Odontonema
barlerioides (Nees) O. Klze. J»/. Dicliptera Pohliana Nees. iV. Rhaphidospora cordata
(Hochst.) Nees. 0. Pachystachys lulea (R. el Pav.: Nees, P. Himantochilus scssiliflorus

T. And, (). Justiciae spec. /L Jacobinia aurea (Schlecht.) Blh,

Form trill or bei den Acanthecn auf; eJIipsoldisch, glall oder mit kleincn

GrUbchen und 3 nicht gjinz bis zu den Polen reichenden Liingsspalten. Von
Keimporeo ist hier nichls zu sehen, sondern der Pollenschlauch koinmt

durch die Spalten zuui Vorscliciu. Ganz ahniich bei Thomandersia, wo



Beitrage zur Systematik der Acautlutceen. 39
i

k— 6 SpaltcD vorhanden Bind und das glatte Korn von den Polen her linsen-

formig zusammengedrtlckt ist. Auch sonst ist diese Form ziemlich haufig,

so besilzen die Aphelandreen und Pseuderanthemum ahnlichen Pollen wie

die Acantheen. In diese Kategorie gehoren auch weiter Formen, wie der

Pollen von Berginia, welcher je 2 kurze Spalten, welche die 3 Keimporen

umsehlieBen, hesilzt. Und aus diesem Grunde, ohne auf die Lage der

Poren in Bezug auf die Spalten Rticksicht zu nehmen, ziehe ich

auch den JSamen Spalten pollen dein von Radlkofer gegebenen vor. Man

kcinn deshalb auch eine Form ,
welche namentlich den Nelsonieen eigen ist

und vereinzelt auch sonst z. B. bei Medium auftritt und die Radlkofer als

Faltenpollen bezeichnet hat, hierher rechnen ; bei ihr liegen in den tiefen

(meist 3) Falten die 3 Keimporen verborgen. Ich rechne ferae r hierher

den kummradformigen Pollen von Meyenia (Fig. 2/7), der an jedem Zahn

—8) eine Langsspalte besitzt.

Wenn die Spalten nicht mehr der Langsachse des Kornes parallel gehcn,

sondern dasselbe in Spiralwindungen umziehen, so dass das Korn mit einem

breiten Spiralband umwickelt erscheint, so haben wir den Furchen-

pollen, wie er bei den Thunbergioideen die Regel ist.

Wenn beim Spaltenpollen die Liingsspalten zahlreicher werden, so be-

kommcn wir den Rippenpollen, meist mit 3 Poren, welche aquatorial in

gleichenAhstanden auf oder zwischen den Rippen liegen. Die Seulplurie-

rung der Rippen ist sehr mannigfach, glatt oder grubig oder mit beinahe

wabenarligen, unregelmaBigen Erhohungen. Am typischsten linden wir

diese Form bei den Strobilantheen. Die Trichanthereen zeigen ahnliehe,

aber viel compliciertereVerhaltnisse. Der Pollen ist hier etwas flach linsen-

formig mit stumpier Kanle und je einer Pore in der Mitte der Breilseile

zwischen den Rippen; eine grOfiere Anzahl Poren, die dann am Rande

stehen vviirden, ist nur selten vorhanden. Urn die stumpfe Kanle ziehcn

sich mehrere Parallelrippen, an welche sich mit mannigfacher Verzweigung

ein System von Rippen anschlieBt, welches die beiden Breitseiten bedeckt

und zwar so, dass die Richtungen der Rippen sich kreuzcn (cfr. Fig. 8 a,

b
7
c und Fig. 1 T7, a, 6, c).

Eine weilere Modification, die wohl, wie schon Radlkofer angiebt, als

Ubergangsform aufzufassen ist, stellt der Pollen der Petalidieen dar. Die

3 Poren, sind auf jeder Seite von 2 Spalten umgeben, sodass im Ganzen

1 2 Rippen entslehen, von denen 9 schmal und 3 viel breiter sind; die Poren

liegen auf 3 schmalen Rippen und sind von einem wallartigen Wulst umgeben,

der nach den Polen bin von einem beiderseits auf derselben Rippe liegen-

den etwa gleich hohen Hocker durch eine Senkung gelrennt ist. Kin grund-

satzlicher Unlerschied zwischen dein Rippen- und dem gleich zu betrachten-

den Spangcnpollen ist eigentlich nicht vorhanden, hochstens dass letzterer

eine geringere Zahl verschieden breiter Rippen besitzt, und die Poren

immer zwischen den Rippen liegen.
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Dor Spangenpollen zeigt meist 6 schmale und 3 breitere, in don Polen

breit zusammenhangende Streifen , die meist grubig auf der Oberflachc

sind. Die 3 Poren liegen, wie schon gesagt, in den Spalten in gloichen

Abstanden. Diese Pollenform ist eine dev haufigsten und eharakterisiert

die grolJe Gruppe der Odontonemeen. Gerade hier zeigt der Pollen eino er-

mUdende Einformigkeit.

Wenn jelzt nur die 6 schmalen Streifen in den Polen noch zusammen-
hiingen und sich die 3 breiteren als getrennte SchalenstUcke wie in einen

Rahman hineinpassen, so erhalten wir den Rahmenpollen, der die Asysta-

sieen und Graptophylleen auszeichnel.

Als eine nach oiner andern Richtung hin modificierte Form (\e& Spalten-

pollens stellt sich der Daubenpollen der Andrograpliideen dar. Denken

' <* o 1 « jf3 warn + *'^* j*
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Fig. 2. AuGer .4 u. G, b alle Bilder 880/j. fl von der Seite, 6 von oben. 4 22
°/,. Lo«-

tcridium Donnell- Smithii Wats. B. Porphyrocoma Pohliana (Nees) Lindau. C. Pscudo-
stenosiphonium viscosum (Nees) Lindau. D. Oreacanthus Mannii Benth. £. Steno-
stephamis lasiostachys Nees. F. Boutonia cuspidata (DC.) 0. Klze. G. Satanocratcr
feUatensis Scliwi'.; 6 eine Wabe von oben eeo

t . y/. Meyenia Hawtaynii (Wall.) Nees.
7. Berginia rirgata Harv. A'. Blechum lirownii (Sw.) Juss. A. Thomandersia lauhfolia

(T. And.) Baill. J»f. Poikilacanlhus Tweedianus (Nees) Lindau.

wir uns in die broiler werdenden Spallen des Acanlheenpollens noch be-
sondere, an bciden Endcn zugespitzte Exinestucke eingeselzt und auf diesen
die Poren liegend, so giebt uns dies eine Vorstellung von dieser Form
(Fig. 47, 48).

Ferner sei noch der Wabenpollen erwahnt, der auf seiner Oberdache
netzarlig verlaufende Leisten besilzt, welche zu Polygonen (meist 5- oder
6-eckig) zusammenschliefkn. Diese diinnen Membranleisten sind meist noch
dureh stiirkere Gellulosebalken ausgesteift, welche in den Ecken oft noch als

Hdcker hervorragen (Fig. 2 G), Die Poren (meist 3) liegen in glatten kurzen
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Langsspalten. Dies ist die typische Form bei den Ruellieen. Die Barlerieen

bcsitzen ebenfalls Wabenpollen, doch die Kttrner sind hier gewOhnlieh nicht

rund, sondern ellipsoidisch, oft in 3 flttgelartige Anhange ausgezogen, odor

die Wabenleisten sehr niedrig und oft bios durch Hdckerchen angedeutet.

Besonderes Interesse bietet der Knotehenpollen, unter welchem

Namen ich denjenigen der Justicieen verstehe, den Radlkofer teils mil

diesem, teils mit dem Namen )>glatter Dosenpollen<r bezeichnet. Das Ge-

meinsame dieser Formen ist, dass die 2 oder 3 Poren des ellipsoidisehen

Kornes auf glatten Langsstreifen liegen, welche beiderseits von 1—3 Reihen

von Knbtchen eingefasst vverden. Nach den Seiten gehen in den meisten

Fallen die Knotchen in die grubig verlieften Zwischensttlcke der Exine

Uber. Dieser Knotehenpollen komnil nur den Justicieen zu, Bisweilen

sind die Knotchen schwer zu sehen, zumal bei den Justicieen der Pollen

meist auBerordentlieh klein, 15—25 tx im Langsdurehmesser, ist. Indessen

sind die Erhdhungen nach Aufhellung mit Chloralhydrat bei einiger Cbung

stets deutlicb. Die Anzahl der Poren wechselt, die Kegel sind zwei, doch

kommen oft drei vor. Bisweilen liegen die Knotchen auf etwas vorragenden

Uippen, so dass ein Ubergang zum Spangenpollen erscheint.

Endlich will ich noch als GUrtclpollen diejenige Form benennen.

welche den Isoglossinae eigen ist und von Radlkofer mit unter dem Dosen-

pollen aufgefUhrt wurde. Der Pollen ist hier mehr oder weniger linsen-

fdrmig, an den Breitseiten mit je einer Pore in der Mitte und einem breiten,

die stumpfe Kante umziehenden Band, das sich meist durch alleinige oder

aber dichfere Bestachelung schon auBerlich scharf abhebt. Wenn sich der

Pollen der Kugelform nahert, so wird hiiufig das Band undeutlich, wie wir

dies innerhalb der Gattung Habracanthns verfolgen konnen.

Die im Vorhergehenden kurz skizzierten Pollen formen werden in ihren

weiteren Einzelheiten noch bei der Charakteristik der Gattungen zu be-

handeln sein, hier gentlgte es, eine Definition der Namen zu geben.

Von besonderem Interesse ist es, einmal die Frage aufzuwerfen, welche

Bedeutung die Sculptur der Pollenkorner haben konnte. Wenn dieselbe

nicht besonderen Zwecken diente, so wiire kaum einzusehen, weshalb sie

gerade in der Form, wie wir sie jelzt vor uns haben, existiert und nicht

in beliebig anderer.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir sie mit der Cbertragung des

Pollens durch die Insecten in Yerbindung bringen. Wahrend die wind-

bllltigen Pflanzen glatten Pollen besitzen, ist derjenige der insectenbliltigen

mit mannigfachen Vorsprlingen und Einbuchtungen besetzt, ohne dass aber

dabei die glatte Form ganz ausgeschlossen ist. Die Familie der Acanlhaceen

ist nun dui'chgangig der Befruchtung durch Insecten angepasst: die compli-

cierte Form der Krone, dercn Unterlippe haufig mit Querrunzeln oder

farbigen Langsstreifen besetzt ist, die haufig zu beobachtende Proterandrie



I

42 G. Liwlan.

wurden alleiri schon die Acanthaceen als insectenbltttige Pflanzcn charakteri-

sieren. Dazu kommt nun noch ausnahmslos das Vorhandensein eines mehr
oder weniger deutliohen Discus als nectarabsondernden Organes. Derselbe

umgiebt in den meisten Fallen als niedriger Ring den Fruchtknoten oder

slellt ein schtisselformiges, hiiufig etwas lappiges Gebilde dar. Bei Acanthus

und wohl noch anderen Acantheen ist er nur an der hinteren Halfte der

Blttte als dicker Wulst ausgebildet. Bei Thunbergia reticulata konnte ich

audi einon weiBlichen Driisenring zwischen Kelch und Bracteolen beob-

achten; ob hier Honig ausgeschieden wird, gelang mir aber nicht zu

conslatieren.

Gewiss kann bei der Cberlragung durch Insecten die Sculptur des

Pollens nicht ganz gleichgultig sein. An Insecten mil unbehaarten FtiBen

oder Leibe werden Korner von be stim niter Gberflachenausbildung leichter

haflen, als an vollig behaarten Arten. Es wtlrde sich also daraus der Schluss

ergeben, dass die Pollenkorner nur an die zur Befruchtung am geeignelsten

erscheinenden Blutenbesucher angepasst sind. Leider sind biologische

Beobachlungen init dieser specialisierten Fragestellung bisher noch nicht

angestellt, so dass ich mich jeglichen Urteils tlber den Zusammenhang dieser

beiden Factoren enthalten muss.

Wenn schon die Beanlwortung dieser ersten Frage noch vollig in Dunkel

;ehUlll isl
?

so erscheint dies noch viel mehr der Fall mit derjenigen nach

dein Zusammenhang der Sculptur und der Phylogenese der Acanthaceen.

Wir tappen hier schon da ruber vollstandig im Ungewissen, ob die compli-

cierteren Korner als Fortbildung der einfachen, oder die einfachen als

Reduction der complicierlen aufzufassen seien. Wenn es richtig ist
?
dass

c

die Formen mit weniger Ovula und mit weniger StaubgefaBen bei den

Acanthaceen die holier stehenden sind, so mussen wir uns ftlr die erstere

Beanlwortung der Frage enlscheiden, denn in der That zeigen die Typen

mit vieleiigem Ovar und einer groBercn Zahl von StaubgefaBen als zwei

die relativ einfacliere Structur. Dann wflrden sich als Grundformen der

Acanthaceenpollenkorner einmnl der einfache glatle Pollen mit wenigen

Poren und der vStachelpollen mit verschiedener Zahl der Poren ergeben.

Allerdiims ist das Auftreten dieser Grundformen ein sehr zerstreutes; wir

linden sie in alien Abteilungen und konnten eine Erklarung dafttr nur

darin suchen, dass gewisse Gattungen bei der ursprunglich den Urahnen

der Familie eigenen Pollen form beharrten.

Es ist gewiss ein wichliger Fingerzeig fiir die hohe phylogenetische

Bedeutung des Pollens bei unserer Familie, dass die einzelnen Abteilungen

sich moistens durch eine einheilliche Form auszeichnen, die cntweder in

der Familie gar nicht wieder oder nur in der nachststehenden Gruppe zu

linden ist. lis diirfte deshalb geboten erscheinen
?
mit einigen Worten

darauf einzugehen, wie ich mir das Verwandtschaftsverhallnis der einzelnen

Gruppen unter sich zurechtgelcgt habe. Diese Betrachiung sei zugleich
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eine Rechtfertigung meines Systems. Man betrachtc aber die zu gebendc

Cbersicht nicht als Stammbaum, der ja docb in Anbetraeht unserer geringen

Hilfsmittel fttr die Beurteilung der Verwandtschaft der Pflanzen mehr oder

weniger Phantasie ist, sondern nur als ein Hilfsmittel
?
urn sich auf Grund

unserer heutigen Kenntnisse einen leiehteren Cberblick fiber den Formen-

reichtum zu verschaden.

Bemham hatte in seiner Bearbeilung der Acanthaceen fttr die Genera

Plantarum (II. p, 1062) 5 Tribus auf Grund der Anheftungsweise der Samen
und der Deckung der Corolle unlerschieden. Davon sind die ersten beiden

von den iibrigen drei durch das Fehlen der hakenformisen Retinakeln aus-

jezeichnel, die drei letzten nur durch die Corolle unter sich verschieden.

Ein Grund, diese fttnf Hauptabteilungen heizubehallen, liegt deshalb nicht

vor. Ich unterscheide nur drei Unterfamilien

:

L Nelsonioideae. Retinakeln papillenforrnig, Deckung imbricat, Ovulaoo.

2rcihig. Spaltenpollen.

II, Thunbergioideae. Retinakeln papillenforrnig oderO, Deckung contort,

vula 4. Furchenpollen und glatter Pollen.

111. Acanthoideae . Retinakeln hakenformig, Deckung contort oder imbricat,

Ovula oo 4. Pollen von mannigfacher Gestalt.

Die ersten beiden Unterfamilien umfassen nur clwa den 15. Toil der

bisher bekannten Gattungen und sind nicht weiler zu teilon. Dagegen

gehorl zu den Acanthoideen die llauptmasse der Gattungen, auBerordentlich

verschieden im Bltilenbau und im Habitus.

Nach der Deckung der Blumenblatter in der Knospenlage sind hier

2 Reihen zu unterscheiden , deren erste, die Contortae, gedrehle, dcren

zweite, die Imbricatae, dachige und zwar allermeist aufsteigende Knospen-

deckung besitzen.

Diese beiden Arten der Deckung sind mit der Form der Blumenkrone

eng verkniipft, bei den Contortae sind die 5 Lappen fast immer gleicharlig

ausgebildet, wahrend bei den Imbricalae die zweilippige Corolle die Regel

ist. Indessen machen bei der ersten Reihe die Barlerieae insofern eine

Ausnahmc, als hier die Deckung nicht mehr gedreht ist, sondern in ver-

schiedener Weise dachig, aber niemals aufsteigend. Fur die zweite Reihe

liissl sich ebenfalls eine Ausnahme conslalieren, bei den Acantheen ; doch

erklart sich hier die etwas abweichende Deckung ganz ungezwungen durch

das vollige oder z. B. bei Crossandra fast vollige Fehlen der Oberlippe.

Indessen sind beide Abteilungen durch andere Merkrnale, namentlich das

der Pollenform, so eng rait der nebenstehenden Abteilung der Reihe ver-

kntipfl, dass eine Veranderung der Stellung durch das etwas abweichende

Verhalten in der Deckung sich nicht rechtfertigen lieBe.

Die Reihe der Contortae zerfalll nun weiter in 7 Tribus, von denen sich

die 5 ersten durch Rippenpollen, die beiden letzten durch Wabenpollen

eharakterisieren. Wonn wir vorliiidiu von alien Ansnahmfln. \vph»ho. dmvh



44 li. Lindau.

das plotzliehe Auftreten von glattem undStachelpollen zu Stande kommcn,

absehen, so zeigen die durch Rippenpollen ausgezeichneten 5 Tribus doch

noch Verschiedenheiten genug, um auch hier fast augenblicklich bios nach

der Pollenform die Ilauptgruppe angeben zu konnen. Es ist in erstcr Linie

zu bemerken, dass die Rippen des Pollens alhnahlich bei den hoheren Ab-

leilungen regelmaBiger und in ihrer Zahl begrenzter werden und dass die

Form des Kornes von der mehr linsenformigen in die kngelige und endlich

ellipsoidische Ubergeht.

Betrachten wir nun die ftlr die einzelnen Tribus bezeichnenden Formen

nahcr.

Tribus I. Triehan thereae. Der Pollen ist hier etwas linsenformig

mil stumpfer Ringkantc. Um die Kante Ziehen sich 3— i Parallelrippen.

Nach den flachen Seiten hin schlieBen sich weitere, erst beinahe in Kreisen,

dann in immer langgezogeneren Ellipsen die Flache umziehende Rippen an,

bis in der Mitte zwischen 2 Rippen der Keimporus jederseits liegt. Indessen

sind diese Systeme auf den beiden Seiten nicht parallel, sondern schneiden

sich rechtwinklig; deshalb sieht man auch bei der Kantenansicht (Fig,8 b
7
c;

Fig. 1 F) auf der einen Seite die Rippen parallel mil den Kantenrippen

laufen, auf der anderen sich aber rechtwinklig ansetzen. Manchmal ver-

zweigen sich auch die Rippen, oder die Ellipsen sind nicht vollig ge-

schlossen, ohne dass das Gesamtbild dadurch verSndert wttrde. Auf den

Rippen sind zierliche Vertiefungen zu sehen. Bei den von mir untersuchten

Kornern habe ich immer nur 2 Keimporen in der Mitte der Seitenflachen

gesehen. Docli mag es, wie Radlkofer angiebt (1. c. p. 280), ofter vorkommen,

dass noch einige Poren, welche dann am Rande liegen wtlrden, sich finden.

Jedenfalls ist der Pollen der Trichanthereen so charakteristisch, dass er auf

den ersten Blick die Stellung der Pflanze anzeigt, zumal etwas ahnliches in

der ganzen Familie nicht zu finden ist.

Tribus IL Louteridieae. Diese kleine, nur eine einzige Gattung

mil einer Art umfassende Tribus hat Rippenpollen mit vielen Poren. Die

GroBc der Pollenkbrner ist eine auBerordentliche, im Durchschnitt 150

— 180 |x im Durchmesser; ahnliche GroBenverhaltnisse habe ich in der Fa-

milie nicht beobachten konnen, denn der Pollen der Thunbergia-kvlew, der

mit zu den groBten zahlt, ist nur etwa bis 100 jx im Durchmesser. Wenn
sonst Stachelpollen auftritt, so ist die Zahl der Poren meist eine beschrankte

(Fig. 2 A).

Tribus III, Ilygroph ileae und Tribus V. Strobila nt heae. Der

Pollen dieser beiden Tribus zeigt so gemeinsames, dass er fliglich hier zu-

sammen abgehandelt werden kann. Bei beiden ist echter Rippenpollen

vorhanden, der indessen bei den Hygrophileen mehr kuglige, bei den Stro-

bilantheen mehr ellipsoidische Form besitzt. Die Zahl der Rippen ist ent-

weder eine ziemlich groBe ;12—15 oder geht bis auf 9 herab, ohne dass

sich dieses Merkmal gerade in hervorragender Weise ftlr die Charakleri-
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sierung der Galtungen verwenden liefie. Das ist auch nattirlich, da ja die

GroBe der Korner eine ziemlieh wechselnde ist, und die Rippen bei unge-

fahr gleicher Breite dicht zusammenstehen. In vielen Fallen sind die Rippen

glalt, haufig aber, und dies ist namentlich bei der groBen Gattung Strobi-

lanthes der Fall, mit groBeren Vertiefungen oder zierlichen punktformigen

GrUbchen, welche groBere Vertiefungen umgeben, oder endlich auch mit

kleinen Hdekerchen und GrUbchen besetzt. Wichtiger als diese Sculptur

der Rippen ist die Lage der Keimporen, die sich aber wohl kauni fur eine

scharfere Umgrenzung der beiden Tribus verwerten lasst. Ihre Zahl betriigt

immer 3, meistens liegen sie in den Vertiefungen zwischen den Rippen in
* *

gleichen Abstanden im Aquator des Kornes, doch eben so oft auch auf den

Rippen selbst, die an dieser Stelle dann etwas verbreitert sind. Indessen

ist in diesem Falle, zum Unterschied voin Pollen der folgenden Abteilung,

der Porus niemals von einem Ringwall umgeben, sondern die Rippe ist

auch an diesen Stellen von genau derselben Dicke wie zu beiden Seiten

nach den Polen hin.

Tribus IV. Petalidieae. Endlich bleibt noch der Pollen dieser

Abteilung, der ebenfalls etwas modificierter Rippenpollen ist, zu besprechen

(lbrig. Wahrend beim typischen Rippenpollen die Rippen alle gleich breit

sind und in den Polen nur an einem Punkte zusammenhiingen, zeigen sich

bier die Rippen von verschiedener Breite und die Spalten zwischen ihnen

sind nicht gleich lang (Fig. 13, Fig. 1 G). Gewohnlich ist der Pollen

ellipsoidisch und ein wenig dreikantig. Die Breitseiten warden von 3 brei-

teren, mit GrUbchen versehenen Rippen eingenommen, welche durch kUr-

zere Spalten von 2 schmalen Rippen getrennt werden. Endlich liegt auf

den Kanten je eine etwas breitere Rippe als diese, die beiderseits von bis

zu den Polen reichenden Spalten umgeben wird. Auf diesen Kanten-

rippen liegen in der Mitte die Keimporen. Dieselben sind von einem Ring-

wall umgeben, welcher bei der VergroBerung (330), die ich ausschliefilich

anwandte, nach dem Porus hinuntergehende, radiale Rillen zei«te. Zu
beiden Seiten des Ringwalles nach den Polen hin zeigen dann die Rippen
noch eine Erhohung, welche ebenfalls kleine Rillen aufweist. Diese Pollen-

form ist auBerordentlich charakteristisch far diese Ableilumi und sonsl nir-

gends bei den Acanthaceen anzutreffen.

Die beiden letzten Tribus der Contortae zeigen wiedei emeinsame

Wabenpoll Dieser ist bei

Tribus VI, Ruellieae immer rund (excl. Lankesteria), bei

Tribus VII. Barlerieae meist ellipsoidisch mit fliigelartigen An-
hangen. Die Uauptunterschiede beider liegen nicht eigentlich in der Pollen-

form, sondern, wie schon oben angedeutet, in derDeckung der KronzipfeL

Die 3 Poren liegen meist in kleinen Langsspalten. Gewohnlich ist die

Wabenstructur sehr deutlich; die Membranleisten, die sich in Form von

mehr oder weniger regelmaBigen Sechsecken oder Filnfecken zusammen-
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ftlgen, sind immer in den Eckpunklen des Polygons durch dickere, das Licht

stiirker brechende Cellulosebalken gesltUzt. Gewohnlich zeigt dann die

Wabenmembran oben zwischen diesen Balkan eine seichte Ausbuchlung,

die so weit gehen kann, dass die Balken alsSpitzchen in den Eckpunklen

hervortretcn, Haufig.sind zur Aussteifung noch weitere Balken in don

Moinbranen angebracht, die ebenfalls als Spitzen hervortreten konnen. Wcnn
ancli dies noch der Fall ist, so entstehl, namentlich zum Rande hin , ein

elvvas complicierles Bild, das ftir den Anfanger etwas verwirrendes hat.

Nach den Spalten zu, in denen die Poren liegen, sind die Waben ungeschlos-

sen und die Leisten verlaufen nach der Vertiefung hin, hier aber meistens

ganz scharf begrenzt endigend. Bei den Barlerieen ist das Bild insofern

etwas anders, als hier die mehr ellipsoidischen Korner mit 3 flilgelarligen

ForlsUtzen versehen sind, die farblos erscheinen und von denen sich der

dunkler gefarbte Kern des PoIIenkornes scharf absetzt. Die Fliigel sind

naturlich ebenso wie die kugligen Korner mit Waben besetzt. Nun sind

nichl bei alien Gatlungen die Korner von genau der beschriebenen Beschaf-

fenheit. So liegen bei Crabbea und vielen Ruellia-Xvlen die Poren nichl in

Spalten (Fig. 2i, 28). Bei Lepidagathis reichen die Spalten fast bis zu den

Polen und die Exine ist von Hockerchen besetzt, vvelche sich in Form von

Wabenleisten anordnen. Wir konnen uns also vorstellen, dass die Mem-
branleisten verschwinden und nur die aussfeifenden Cellulosebalken iibrig

bleiben; wir wurden dann ein Bild erhalten, das etvva dieser Pollenform

entspricht (Fig. 32).

Wir sehen also, dass die Ableilung der Contortae sich nicht gerade durch

Reichtuin an specifischen Pollenformen auszeichnet; eigentlich sind nur zwei

Typen, der Rippen- und Wabenpollen anzulrelfen , aber diese sind um so

bemerkenswerter, weil wir es in der nachsten Reihe mit ganz anderen

Fonnen zu thun haben.

Die 9 Tribus der Imbricatae sind durch specifische Pollenformen fast

noch schiirfer umgrenzt, als die der Contortae. Jetzt, wo der Pollen als

Ililfsmittel bei der Beschreibung der Acanthaceen eine wichtige Stellung

einniminl, lassen sich die Unlerschiede der einzelnen Tribus viel schiirfer

fassen und vor allem die groBe Gruppe der Eujusticieae Bentham's wieder in

mehrere zerspalten. Meine Tribus decken sich deshalb mit denen von

Bkntham durchaus nicht, wie spaler aus der Galtungsttbcrsicht hervorgehcn

vvird. Neben den Merkmalen des Pollens sind die Zahl der Staubblaller,

der Ovula sehr wichtig, auch scheint der geographischen Verbreitung hier

ein groBeres Gewicht beizumessen zu sein, als man uewohnlich annimmt.

Namentlich die kleineren Tribus sind immer nur auf ein bestimmtes geo-

grnphischcs Areal beschriinkt, wahrend bei den groBen Gruppen der Odon-

tonemeen und Juslicieen dieses Moment von geringerer Bedeutung ist.

Durch Spaltenpollen sind 2 Tribus, durch Rahmen- und Spangenpollen
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ebcnfalJs 2, durch Dauben-, Stuchel- (resp. Gurlel-) und Knolchenpollen je

eine Tribus ausgczeichnet.

Tribus I. Acantheae und Tri bus II. Aphel a ndreae haberi typi-

schen Spaltenpollen (Fig. 34— 43). Die Korner sind ellipsoidiscb, meist mil

GrUbchen versehen und durch 3, fast bis zu den Polen reichenden Spalten

ausgezeichnet; Poren sind auf dem Grunde der Spalten nicht zu sehcn,

sondern es wird jedenfalls der Keimschlauch an beliebiger Stelle der Spalte

oder auf ihrer ganzen Liinge durchl)rechen. Die Unterschiede der beiden

Tribus liegen in der Blumenkrone, die bei den Acantheen ohne, bei den
Aphelandreen mit Oberlippe ist.

Tribus III. Andrographideae zeichnet sich durch eine Modification

des Spaltenpollens, den Daubenpollen, aus. In die 3 breiten Spalten

schieben sich Uingliche, spitze, ebenfalls mit GrUbchen versehene Exine-
sltlcke ein, auf weichen je ein Porus liegt (Fig. 47, 48).

Tribus IV. Asystasieae und Tribus V. Grap hoptj lleae be-

sitzen Rahmenpollen, erstere Tribus hat zum Unterschied von letztcrer

4 Staubblatter. Den Rahmenpollen kann man als ein Mittelding zwisehcn

Dauben- und Spangenpollen auffassen, da sich beide Formen durch
Umanderungen aus ihm ergeben. Die gewbhnliche Sculptur der Oberfliiche

ist auch hier die grubige.

Tribus VI. Pseuderanthemea e zeichnet sich durch eine Art

Spangenpollen aus, nur sind die Spangen sehr breit und die Spalten sehr

schmal. Dies ist die Form bei Pseuderanlhemum. Die Galtune Codona-

iiennge

canthus zeigt kugligen Pollen mit 3 sehr kurzen, iiqualorialen Spalten, in

denen die 3 groBen Poren liegen, welche die Spalten ganz einnehmen. In-

folge dessen sind die Spalten auch nicht recht deutlich und machen bei

obcrllachlicher Beobachtung den Eindruck gewcJhnlichcr Poren.

Tribus VII. Odontonemeae. Mit dieser Tribus beginnt der Formen-
reichlum der Acanthaceen geradezu erdriickend zu werden. Die Gallungen

unterscheiden sich nur durch minimale Merkmale, und man kann daher
fast sagen, dass von dieser Gruppe an die Arten sich leichter beslimmen
lassen als die Galtungen. Jedenfalls trilt uns im Spangenpollen eine Form
entgegen, welche sich als ebenso zweckmiifiig fUr die Familie erweist. wie
bei den Contortae Rippen- und Wabenpollen. Die Exine ist moistens

grubig, seltener sind einzelne groBere Gruben von kleinen Hockerchen
umgeben, so dass ein ahnliches Bild wie bei Lepidagathis entsteht (Fig. 57)

Die Anzahl der Poren ist fast immer 3, hochst selten {Rungia-Avlen) mit

nur 2; sie liegen stets aquatorial in den Spalten.

Tribus VIII. Isoglosseae. DieseGruppe, welche meist aus Gattungen
der Eujusticieue Bkntiiam's gebildet isl, scheint mir eine ganz gut charakleri-

sierte zu sein. Wie sich auf Grund nur auBerer Bltltenmerkmale keine

einzige Gruppe der Acanthaceen scharf von den tll)rigen trennen liisst, so

zeigen in Bezug auf Blutenbau die Isoglossecn Ankliinge und Ubergange zu
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den Eujuslicieen und Odonlonemeen. Trotzdem also trcnne ich, nur auf

das Merkmal des Pollens gestutzt, diese Gruppe ab; dafur spricht vor alien

Dingen der durchaus gleiche Habitus, der alien Verlretern der Porphyron

cominae und Isoylossinae unter sich eigen ist. Die Untertribus der Porphyro-

cominae besitzt ineisl Stachelpollen, der aber ellipsoidiseh mil 3— 4 Poreo

ist. Etwas ganz merkwtirdiges bietet der Pollen von Porphyrocoma, dessen

Exine in eng aneinander schlieBende Sechsecke gespalten erscheint. Der

Pollen sieht wie facettiert aus und init dem Namen »facettierter Pollen«

will ich deslialb diese Form bezeiehnen. Die Poren liegen Equatorial, meist

in der Anzahl von 4—8 (Fig. 2 M).

Die Isoylossinae zeigen nun den typischen Gtirtelpollen. lndessen ist

der Gtlrtel, der die Pole verbindet, nieht mil immer gleicher Deutlichkeil

vorhanden. So sehen wir bei Ilabracanthus, dass die eine Art //, sanguineus

einen deullichen Gtlrtel besitzt, wahrend die zweite Art //. haematodes fast

keine Spur davon zeigl. Und dies ist auch ganz verslandlieh, da die Pollen-

korner hier nieht die flach-linsenformige Gestalt zeigen, wie sie die mit

Gatlungen aufweisen, sondern einetypischem Gurlelpollen versehenen

mehr kuglige. Gewohnlich ist die Gtlrlelpartie schon durch die Sculptur

scharf von den Breitseiten, welche in der Mitle je einen Poms tragen, ver-

schieden. Zwischen der gleiehmaBigen Bestachelung namlich, welche die

Oberflaehe Uberzieht, sehiebt sich auf dem Gtlrtel ein System von sehr

feinen, dichten Stachelchen ein, oder die Breilseiten sind dichl bestachell,

der Gtlrtel dagegen fast glatt.

Tribus IX. Justicieae. In dieser letzten Tribus der Acanthaceen

zeigt sich noch einmal die erstaunliche Mannigfaltigkeit der Formen, welche

die Familie zu einer so sehwierigen in syslematischer llinsichl macht. Docli

giebl auch hier der Pollen guteFingerzeige, urn vvenigslcns Gattungsgruppen

zu bestimmen. Der Pollen ist hier Knotchenpollen. Die mehr oder weniger

breiten glatten, vielleicht auch etwas verdunnten Slucke der Exine tragen

in der Mitle, im Aquator des Kornes, den Porus. Meist betriigt die Zahl der

Poren 3, in welchem Falle das Korn dann ellipsoidisch, meist etwas drei-

kantig mit den Poren auf den Flachen ist. Sind nur 2 Poren da, so ist das

Korn flach, in der Aufsicht oval und in der Mitte hiiufig noch etwas ein-

geschnurt, und zwar der Innenraum etwas starker, weil die Exine dann im

Aquator des Kornes dicker ist; die Grtibchen, welche sich fast immer

deutlich ausgebildet vorfinden, erscheinen am Rand als ziemlich lange, die

Exine durchsetzende Canale (Fig. 94), Die glalten Stellen werden nun von

1—3 llockerreihen jederseits umgeben, 6—8 oder mehr Ilocker linden sich

gewohnlich in jeder Reihe, Nach dem Porus zu sind die ilocker scharf be-

grenzl, meist nichl so nach der anderen Seite. Hier beginncn die Grtibchen

haufig schon auf oder unmittelbar hinter den Knotchen und machen so die

Grenze zwischen Knotchen- und Grilbchenzone undeutlioh. Dberhaupt

flachen sich, wenn mehrere Reihen Knotchen vorhanden sind. dieselben

i

.t
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nach den Grtibehen hin ab
?

so dass hiiufig nur an den glalten, runden

Fleck en das Vorhandensein des Knotchens noch unzweifelhaft zu constatieren

ist. Manchmal seheinen die Knotchen, wenn nur eine Reihe vorhanden ist,

auf einem etwas erhabenen Langshand zu liegen, doch findet sich diese Er-

scheinung nur selten und nicht auf bestimmte Typen beschrankt. Manchmal

liegen auch die Poren in auBerst schmalen, sich nur uniniltelbar vor den

Poren verbreiternden Spalten (Fig. 93
7
99).

Nachdem ich nun im Vorstehenden die Charakteristik der einzelnen

Tribus durch die Pollen form gegeben habe, ist es geboten, auf die zuerst

angeregte Frage zuriickzukommen, den Zusammenhang zwischen den

einzelnen Pollenformen und damit zwischen den Abteilunaen der Familie,O 7

wie man ihn sich etwa phylogenetisch vorstellen konnte, naher zu erortern.

Gewiss ist solchen phylogenetischen Speculationen ein gewisser Wert nicht

abzusprechen, weil darin der Gegenstand, urn den es sich handelt, weiter

verarbeitet und dem Verstandnis ganz unzweifelhaft naher gefilhrt wird,

aber im ganzen bleiben diese Betrachtungen, weil ihnen die feste Grund-

lage fehlt, eben nur Speculation.

z
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Dass die Acanthaceen von den Bignoniaceen direct abstammen oder

wenigstens mit ihnen einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, dafllr

sprechen die habituelle Ahnlichkeit mancher Thunbergioideen, z. B. Men-

doncia (ebenso mancher Thunbergia-kvlen) mit gewissen Bignoniaceen, und

die gleiche Formbeschallenheit der Pollenkorner. Die Bignoniaceen besitzen

fast durchgangig runden, glatten Pollen mit 3 aquatorialen Poren. Dieselbe

Gestaltung ist bei Mendoncia, Afromcndoncia , Monachochkimys zu finden.

Es wtlrden dann also die Ilauptunterschiede zwischen beiden Familien in

der Gestaltung des Ovars liegen. Die Bignoniaceen mit ihren zahlreichen

Samenanlagen in jedem Fache wtlrden den tieferen , die Acanthaceen mil

ihrer begrenzten (meist 2, selten iiber 10) Anzahl den hoheren Typus re-

prSsentieren. Ob indessen die Familie einen einheitlichen Ursprung besilzt,

lassl sich ohne weiteres nicht mehr entscheiden. es konnten ja z. B. die

Boiiinischu Jahrbiichei'. XVIII. IM.

Mo; Bot. Garden,
4

1895.



50 G. Linrlau.

.

Nelsonioideen ntthere Beziehungen zu den Scrophulariaceen zeigen. Jedenfalls

inochte ich die Contortae etvvas nliher verwandt den Nelsonioideae, als den

Thunbergioideae und Imbricatae halten, denn in den ersteren Gruppen ist die

Zahl der Ovula meist einc groBere, wfihrend sie in den beiden letzten go-

woholich 2 im Fache belragt. Auf deni beistebenden Tableau sind deshalb die

ersteren beiden Abieilungen als wahrscheinlich gemeinsamen Ursprungs von

den Ubrigen gesondert. Der starker entwickelte Zvveig giebt dann die Ab-

ieilungen mil Rippen-
?
der schvvacher entwickelte mil Wabenpollen. Die

Thunbergioideae weisen wohl sicher auf die Bignoniaceen als wahrschein-

lichen Ausgangspunkt, ebenso die Imbricatae. Der linke Zvveig stelll dann

die naher verwandten Gruppen mil Spallen- und Daubenpollen dar, vvahrend

der rechte den Spangen-, Rahmen- und Knotchenpollen filhrenden Teil der

Familie umfasst, Etwas unsicher in ihrer Verwandtschaft bleiben die Iso-

glosseen; vielleicht sind sie (ebenso wie der Zvveig der Ruellieen) als be-

sondere, den ubrigen Gruppen der Imbricatae gegenubertretende Ableilun

aufzufassen, da man ihren Pollen als Modification des Stachelpollens an-

sehen kann. Ob dies aber wirklich der Fall ist, wird sich schwerlicfa ent-

scheiden lassen.

Jeden falls geht das eine aus der Structur des Pollens hervor, dass die

Abieilungen mil glcichartigen Formen als nahe verwandt aufzufassen sind
7

r

woftir audi andere morphologische Griinde sprechen.

II. Specieller Teil.

Nachdem im allgemeinen Teil die Formen der Pollenkorner und ihr

mutmaBlicher Zusammenhang einer nahern Betrachtun" unterzosen vvaren,

sollen jelzt die einzelnen Gatlungen 1
) einer kurzen Besprechung unter-

worfen werden, woraus zugieich hervorgehen wird, wie die Abgrenzung
der Gatlungen sich auf Grand des Merkmals gestaltet und die neu zu bc-

grUndenden Gatlungen sich mit Httlfe des Pollens charakterisieren lassen,

Wegen Kinzelheiten sei auf die Bearbeilung in den »Nat(irlichen Pflanzen-

familienu vervviesen 2
).

A. Unterfamilie Nelsonioideae.

Der Pollen ist schon oben (p. 39) ijentigend charakterisiert. Die

Kilmer sind bei den 3 Galtungen Nelsonia R. Br. (Fig. 1 C), Staurogyne

4) Um die Beschaffenhcit des Pollens festzustellen , habe ich fast alle Arten des

hiesigen Museums untersucht.

2) Von den bisher bekannten Gattungen sind mir folgende nicht zuganglich ge-

wesen: Androcentrum, Calacanthus, Cystacanthus , Diotacanthus, Glossochilus, Gymna-
canthus, Lasiocladus, Neohallia, Neriacanthiis, Ophiorrhiziphyllon, Parasyslasia, Phiala-

canthus , Physacanlhus , Podorungia, Ruelliola , Sehastianoschaueria, Sphinctacanlhas,

Strobilacanthus, Tacoanthus, Zygoruellia. Die Gattungen Iiazisea, Solenoruellia, Tabasaina

haben mir zwar vorgelegen, bcsaBen aber keinc Pollenkorner niehr, so dass von einer
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Wall. (Fig. 1) (Ebermaiera Nees unci Erythracanthus Nees) und Tubiflora

Gmel. (Fig. 2) [Elytraria Vahl) ziemlich klein und fein gekornelt (bei Leitz

VII, Oc. I). Hiernia S. Moore (Fig. 3) besitzt vollig glatte Pollenkorner, die

etvvas groBer sind und ziemlich kurze Spalten zeigen.

B. Unterfamilie Thunbergioideae.

Die eine Gruppe zeigt Furchenpollen , wie oben p. 39 bereits be-

sehrieben, die andere dagegen die eine Grundfonn des AcanthaceenpoIIens,

den glatten, runden Pollen, Pseudocali/xR'tidlkf. und Thunberyiu L. f. zeigen

keinen Unterschied. Bei letzlerer (Jattung fand ich bei fast alien unter-

suchten Arten (etwa 40) glatten Furchenpollen, Th. fragrans Roxb., Th. to-

mentosa Wall, und Th. fasciculata Lindau (Fig. 1 B) besitzen indessen kurz

gestachelte Exine. Etwas ganz besonderes zeigt Th. chrysops Hook. Der

runde Pollen wird von 3 rundliehen Liniensystemen zerkliiftet, so dass die

Obcrflache von Sechsecken eingenommen wird , deren jedes in der Mitte

einen stumpfen Hocker tragt. Der Pollen sieht also wie Stachelpollen aus,

ist aber strong genommen keiner, weil er aus einer Modification des

Furchenpollens (sich kreuzende Furchensysteme statt eines spiraligen) ent-

slanden ist und ihm audi infolge dessen die Poren fehlen.

Der Pollen der Gattung Meyenia Nees (Fig. 211) ist bereits p. 39 be-

sprochen.

Die glatte runde Pollenforrn ist den Gattungen Mendoncia Veil. (Fig. 4),

Monachochlamys Bak. (Fig. 5) und Afromendoncia Gilg (Fig. C) eigen. Man

konnte vielleicht diese 3 Gattungen, welche eine gute Gruppe bilden, von

den typischen Thunbergioideen als Section abtrennen, wofUr auch die

Beschaffenheit der Frucht bei Mendoncia sprechen wtirde. Indessen bleibt

dies so lange ein etwas gewagtes Beginnen, wie die Fruchte bei den beiden

andern Gattungen noch unbekannt sind.

G. Unterfamilie Acanthoideae.

Tribus I. Trichanthereae,

Bravaisia DC. (Fig. 8), Trichanthera H, B. K. (Fig. 7) und Sanchezia

EL et Pav. (Fig. 1 F) besitzen den p. 39 genau beschriebenen Pollen. Ab-

weichend verhalt sich Mucrosteyia Nees (Fig. 9) mit runden gekornelten

Pollenkornern, die 3 breite, glatte Langsstreifen tragen, in deren Mitte sich

Besprechung hier abzusehen ist. Fur Zusendung von Material bin icli den Herren Prof.

Dr. L. Radlkofer, Prof. Dr. E. Warming, Dr. Boerlage und J. Poisson zu grofiem Danke

verpflichtet. Die meisten der mir unzugfinglichen Gattungen liegen im Kew Herbar, von

wo mir, trotz meiner Bitte, aufier Nellera nichts zugeschickt wurde. Da die englischen

Systematiker sich mit der Verwendung des Mikroskops bei systematischen Unter-

suchungen bisher noch nicht recht befreunden konnten, so diirfte noch geraume Zeil

vergehen, ehe die nur in Kew bcfindlichcn Gattungen beziiglich ihrer systemaiischen

Stcllung durch die Untcrsuchung des Pollens definitiv feslgelegt sind.

4*
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je ein Poms befindet. Vielleicht ist audi die Stelhmg dieser Gattung spaler

noch zu andern.

Tribus II. Louteridieae,

Die einzige Gattung Lonler idium Wats. (Neolindenia Baill. [Fig. 2 A]}

hat den schon oben (p. 44) im naheren betrachtelen Pollen.

*

Tribua III. Hygrophileae.

Hier treffen wir typischen Rippenpollen von fast kugliger Gestalt. Die

Zahl tier Rippen ist nicht immer die gleiche, meist 12. Bei den Gattungen

Synnema Bth. (Fig. 10) (Cardanthera Ham.), Brillantaisia P. B. (Fig. 4 4),

Hygrophtla R. Br. und Asteracantha Nees iicgen die 3 Poren zwisehen den

Rippen, gewOhnlich 3 oder 4 Rippen zwischen je 2 Poren. Mellera S. Moore

Fig. 4 2) hat hingegen die Poren auf der Mitle der Rippen, die an diesen

Stellen ein wenig sich verbreitern. Die Begrenzung der Gattungen ist die

alte, nur dass ich Asteracantha wegen der zu Dornen unigewandelten Miltel-

blUten der Diehasien vvieder von Hyyrophila ablrennte.

Tribus IV. Petalidieae.

Der Pollen ist elwas inodilicierter Rippenpollen
'
wie oben schon ge-

sagt (p. 45), bei den Gattungen Micranthus Wendl. (Phaylopsis Willd.),

Petalidium Nees (Fig. \G) und Pscudobarleria T. And. (Fig. 13), nur dass

bei der ersten Gattung wegen der Kleinheit der Kbrner diese Verhiiltnisse

nicht so scharf hervorlreten. Eine Ausnahme bildet Blechum P. Br. (Fig. 2 A").

Hier ist der Pollen kuglig. fein embig und mit 3 alatten, in den Polcn sich

treffenden Langsstreifen versehen ; die gleichsam in diesen Rahmen ein-

gepassten 3 Seitenstticke tragen in der Mitte den Porus.

Tribus V. Strobilantheae

.

Bei dem aiich hier vorhandenen Rippenpollen liegen die Poren vvieder

entweder auf den Bippen oder zwischen ihnen. Zu der ersteren Gategorie

gehoren die Gattungen: Dyschoriste Nees (Calophanes Don, Homotvopium
Nees), Echinacanthus Nees (Fig. 4 4), Ileteradelpkia Lindau (Fig. 45), Paulo-

wilhelmia Hochst. (Fig. 4 //) und Saatiera Decs. (Fig. 4 6); zur zweiten

Ckaetacanthus Nees (Fig. 1 J), Hemiyruphis(Fig. 4 7),Aechmanthera Nees

Nees, Mimulopsis Schwf. (Fig. 4 8), Strobilanthes BI. und Stenosiphonium

Nees (Fig. 20). Zu der letzteren Gattung gehoren von den 5 aus Osl-

indien angegebenen Arten S. setosum T. And., S. Iiussellianum (Wall.)

Nees und S. parviflomm T. And. sicher; die beiden underen Arten
sind noch auf Pollen zu untersuchen. Ahnlich dieser Gattung ist Pseudo-

stenosipfionium Lindau n. gen., aber durch Stachelpollen verschieden.

Ich rechne hierzu P. viscosum (Nees) Lindau (Fig. 2 C) [Endopoyon v. Nees),

P. Gardnerianum (Nees) Lindau (Endopoyon G. Nees), P. rhamnifolium
(Nees) Lindau (Buteraea rh. Nees), P. nigrescens (T. And.) Lindau (Strobi-
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lanthes n. T. And.) und P. ccylanimm (T. And.) Lindau [Strobilanthes c. T.

And,). Der Pollen ist oft nicht ganz rund, sondern etwas 3-kantig.

Einen Ubergang vom Rippen- zuin Stachelpollon bietet uns Lamiacan-

thus 0. Ktze. (Fig. 2i). Der Pollen ist etwas dreikantig und zeigt niedrige

Langsslreifen, die mit stumpfen Stacheln besetzt sind. Die Anordnung der

Langsreihen ist aber eine derarlige, dass 3 in den Polen zusammenlaufendc

elatte Streifen hervortreten, die namentlich in der Nahe der Pole sehr

doutlich sind. Poren sind 3 vorhanden.

Clber die Sculplur der Langsrippen ist bereits S. 45 das Nbtigste gesagl,

es wtirde zu weit filhren, hier diese Verhaltnisse im Einzelnen zu betrachten,

jedoch scheint es mir, als ob sieh mit Zuhulfenahme dieser Merkmale eine

nattirlichere Einteilung von Strobilanthes geben lasst, als es Gi.arkk in der

Flora Indica gethan hat. Leider zeigt das mir zu Gebote stehende Material

zu groBe Liicken, um diese Frage weiter zu verfolgen.

Nur eine interessante Modification will ich nicht unervvahnt lassen.

Bei einigen Strobilanthes-Arten (Fig. 19) sind die Rippen gleichsam aus-

gehohlt, so dass nur eine schmale, scharfe Randleiste stehen bleibt. So

fremdartig diese Sculptur auf den ersten Blick auch aussieht, liisst sie sich

doch leicht auf den ursprunglichen Typus zurUckfUhren.

Tribus VI. Euellieae.

Die Regel ist Wabenpollen ; dabei sind die Korner meisl rund, nur

Lankesteria Lindl. (Fig. 22) hat etwas dreiflOgeligen Pollen, wie ihn die

Barlerieen zeigen; indessen spricht gegen eine Versetzung der Gattung in

diese Abtcilung die gedrehte Knospenlage.

Den typischen Wabenpollen zeigen die Gattungen Endosiphon T. And.,

Eranthemum L. (Fig. 23) [Daedahcanthus T. And.), Pentstemonacanthustsees,

Ruellia L. 1

)
(Fig. 24), Satanocrater Schwf. (Fig. 2(7) und Spirostigma Nees.

Ausnahmen hiervon sind mir nicht aufgestoBen.

Ein Verharren auf dem ursprunglichen Grundtypus zeigen Whitfieldia

Hook. (Fig. \A) und Stylarthropus Baill. (Fig. 25), beide mit glattem, rundem

Pollen und 2 groBen Poren, ferner Dischistocalyx T. And. (Fig. 26) (in Benth.-

Hook. Gen. PI. durch Versehen Distichocalyx benannt) mit Stachelpollen.

Endlich schlieBe ich hier als zweifelhaftes Genus noch Forsythiopsis Bak.

(Fig. 27) an, welches Spangenpollen besitzt, allerdings nicht ganz so typisch,

wie bei den Odontonemeae \ auch hier steht einer Versetzung der Gattung

zu dieser Abtcilung die gedrehte Knospenlage im Wege.
,

Tribus VII. Barlerieae

Der Typus ist ebenfalls Wabenpc

lanelich. Bei Crabbea llarv. (Fig. 28 lieuen die Poren nicht wie bei den

anderen Gattungen in Spallen, sondern flach auf der Oberflaehe. Barleria L.

1) Die Poren liegen bei Ruellia entweder in Spalten oder direct in einer Wabe.
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(Fig. 29) (Somalia Oliv.) und Burlcriola Orst. (Fig. 30) habcn clwas lang-

lichc, erstere noch mil 3 Fliigelfortsalzen vcrsehenc, Boutonia DC. (Fig. %F)
[Periblema DC.) und Lophostachys Pohl (Fig. 31) mchr rundliche Korner. Hoi

Lepidagalhis Willd. (Fig. 32) sind die Waben gleichsam nurnoch angedeulet;
das Nahere darilber S. 46. Endlich schlieBt sich dicser Ableilung noch die

Gattung Nan-acanthus Nees (Fig. 33) an, welehe runden, etwas dreikanlieen
Pollen besitzt, dessen Oberlliiche eine feinc Granulation (wohl kleine Ver-
liefuniien) zeigt; die 3 Poren liegen iiquatorial auf den Kanten.

Tribus VIII. Acantheae.

Der Pollen isl ausnahmslos Spaltenpollen, der slets ellipsoidisch und
an beiden Seilen fast gerade abgesclmitlen isl. Dahci ist das Korn fast

dreikanlig mit den Spalten auf den lircilseilen. Fast odcr ganz glall sind
die Korner bci Crossandra Salisb. (Fig. 34) und Trichaeanthus Zoll/(Fig. 35),
bei welcher Gaining auch die Dreikantigkeit fast verschvvunden isl.' Fein
grubigc Exinc zeigen Acanthus L. (Fig. 38). Acanlhopsis Harv. (Fig. 17)),

Blcpharis Juss. (Fig. 36), Sclerochiton Harv. (Fig. 37) und Pseudoblepharis
Bail I. Die eine Art der letzlen Gattung, />. Boivini Baill. (Fig. 39), hat an
den beiden Polen einen glatten, dreistrahligcn Stern, dessen Strahlcn auf
den Kanten, also zwischen den Spallen, liegen; diese Sculptur zeigt

r eine
/'. Grandidieri Baill. (Fig. 40) nicht, auBerdem besilzen die Korne
etwas langlichere Form, als bei der erstgenannten Art. Ich vermule dos-
halb, dass diese Art einer anderen Gattung angehort; da ich aber nur die
BlUte gesehen habe, wage ich keine Entscheidune zu Ireffen.

2faclierigen Anlheren scharf getrennt.

Tribus IX. Aphelandreae.

Die Aphelandreen zeigen dieselbe Pollenform wie die Acantheen, sind
aber sonst von ihnen durch das Vorhandensein einer Oberlippe und die

Typisch ist der Pollen bei Aphc-
landra R. Br. (Fig. 41), Geissomeria Lindl. (Fig. 42), Stenandrium Nees und
Xantheranthemum Lindau nov. gen. (Fig. 45) (mit einer Art X iyneum
[Lind.] Lindau = Vhamaeranthemum igneum Hgl.).

Die Gallung Ilolographis Nees (Fig. 46) hat kugelige Korner mil 3 sehr
breilen Spalten, in denen je ein Porus liegt. Besonderes Interesse bietet
Stenandrium. Wie bereils Radlkofeh angegeben hat, kommt bei einigen
Arten Stachel pollen vor. Ich habe diese Angabe bestatigt gefunden, konnle
mich aber nicht enlschlieBen, eine besondere Gattung aus dieser Artgruppe
zu machen, weil alle ubrigen morphologischen Merkmale genau mit denen
der Arten mil Spaltenpollen ubereinstimmen. So habe ich nur eine Section
Sphaerostenundriam gebildet, in die S. duke (Cav.) Nees und S. trinerve
Nees (Fig. 44

silzt)

P

gehoren; in die zweile Section Schizostenandrium gehoren von den
mir zuganglichen Arten : 5. diphyllum Xees, S. Riedeliunum Nees, S. mandioc-
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cunum Nees, 5. tenellum Nees, S. elegans Nees, & radicosum Noes, 8. //?/m-

boldtianum Nees (Fig. 43) unci S. rupestre (Sw.) Nees. Id) recline hierher

noch die Galtung Berginia Harv. (Fig. 2./) {Pringleophyton A. Gray), welche

liingliche, glalte Pollenkorncr in it 3 Poren besitzt; auf jeder Seile der Poren

ist eiue kurze Langsspalte (also im Ganzen 6).

Tribus X. Andrographideae.

Diese Gruppe besitzt Daubenpollen (S. 40). Bundlich sind die Korner

bei Jlaplanthus Nees, dabei etwas 3kanlig, mit den Spalten auf den Kanlen.

Die Exine ist fein-grubig, ebenso die Daubensttlcke. Viele breitere Spalten

und entsprechend auch breitere Daubensttlcke besitzen Andrographis Nees

(Fig. iE), Crijptophragmium Nees (Fig. 47) [Gymnostachyum Nees) und

Phlogacanthus Nees (Fig. 48). Die beiden ersten Galtungen besilzen sehr

fein-grubige Exine, wahrend dieselbe bei Phlogacanthus fast glalt ist.

Tribus XI. Asystasieae.

In dieser Abtcilung ist der Rahmcnpollen die typische Form (cfr. S. 40).

Es sind stets 3 Poren vorhanden. Der Bau der Korner ist sehr gieicharlig,

hdchstens sind geringe Unterschiede in der Sculptur der Exine zu con-

slatieren. Die Galtungen mit dieser Pollenform sind Asystasia Bl. (Fig. 49),

Isochoriste Miq. (Fig. 50), Chamaeranlhemum Nees (Fig. 51) und Spalha-

canthus Baill. (Fig. 52). Bei Chamaeranthemum sind die eingepassten

Rahmenstllcke wieder in einzelne Langsrippen (gewbhnlich 3) aufgelbst.

Bcsonderheiten bietet Thomandersiu Baill. {Scytanthus T. And.) (Fig. iS),

welche vielleicht eine besondere Unlcrgruppe der Asystasieen darslellt. Sie

besitzt linsenformigen Pollen mit ziemlich scharfem Rand und 4—6 kurzen

Spalten am Rande. Einen urspriinglichen Typus, namlich Stachelpollen,

hat Asystasiella Lindau nov. gen. (Fig. 54) bewahrt [A. Neesiana [Wall.]

Lindau und A. atroviridis [T. And.] Lindau, beide unter Asystasia).

Tribus XII. Graptophylleae.

Von der vorigen Gruppe durch die Zahl der Staubblatter verschieden,

zeigt sie ahnliche Pollenformen wie jene. Bei Anisostachya Nees und

lihaph idospora Nees (Fig. \N) sind die Kdrner von der Seite etwas flach

gedruckl und mit nur 2 Poren auf der Mitte der Kante versehen. Zu Aniso-

stachya rechnet Bkntham A. Bojeri Nees, A. velutina Nees, A. reptans (Boj.)

Bth., A. haplostachya](Nees) Bth. und A. tenella (Nees) Bth. Raulkofer hat

davon nur die erstgenannte Art untersucht, mir selbst stand Material nicht

zu Gebote. Rhaphidospora besitzt 6 Arlen : li. cordata (llochst.) Nees,

/{. glabra (Kbnig)!Nees,;fl. dichotoma (Bl.)Nees, 11. abyssinica Nees, li. ciliata

Nees und /{. kptantha Nees; nur die 3 ersten konnte ich untersuchen, die

Zugehorigkeit der letzten 3 Arten bleibl also vorlaufig noch zweifelhaft.

Als Besonderheit will ich noch anfUhren, dass bei Rhaphidospora cordata,
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cbenso auch bei manohen anderen Arlen dor sogleich zu behandelnden
Gatlungen, die Spangen gegen die Poren bin undcutlicher warden, und dass
mauchmal dio Spangen auch in den Polen nocb gelrennl verlaufen (cfr

Fig. 53).

3 Poren besilzcn nun die ttbrigen Gatlungen: Anisacanthus Noes
(Fig. 55), Carlowrightia A. Gray (Fig. 53), Graptophyllum Nees, Harpochilus
Nees (Fig. 57), Pachystachys Nees (Fig. 10) und Nicoteba Lindau nov. gen.
(Fig. 56). Die Gattung Pachystachys hat mil Jacobinia, zu der sic Behtbam
als Section slelll, nichls zu schaffen. Nicoteba (anagraminatisch aus Betonica)
begrUnde icb auf die bisher zu Justicia gestelltcn Arten N. Betonica (L.)

Lindau, AT

. nilyherrensis (Wall.) Lindau und N. trinervia (Vahl) Lindau,
welche sicb auch in der Ausbildung der Bractecn als von Juslicia sehr ver-
schieden crweisen.

Die Exine der Pollenkdrner isl ineisl grubig, bei Harpochilus sind auf
den Spangen groBerc, flache Gruben, welche von zierlichcn Kbrncheureihen
umgeben werden.

Tribus XIII. Pseuderanthemeae.

Dei Pollen der grbBten Gattung Pseuderanthemum Radlk. (Fig. 58)
(Eranthemum Aut. non L.) ist Spangenpollen. Ilabituell mil dieser Gattung
stimmen nun 2 andere Uberein, welche allerdings ganz andere Pollcntypen
zcigen. Vielleicht lasst sich nach Untcrsuchung von reicherem Material, als
mil- vorlag, die Vereinigung dieser Tribus mil der nachstfolgenden vor-
nehmen. Codonacanthm Nees (Fig. 59) hat runden gladen Pollen mil
3 Poren, wahrend die Pollenkbrner von Ptyssiylottis T. And. (Fig. 60) als
cine eigentumliche Modification des Spangenpollens geltcn kbnnen. Dcnken
wir uns namlich die Liingsspallen des Spangenpollens sehr kurz,
halten wir etwa die dieser Gattung charakteristische Form. Das Korn ist

ilabei kugelrund und mil Griibchen bedeckt.

so er-

Tribus XIV. Odontonemeae.

Zu dieser grolJen, durch Spangenpollen ausgezeichneten Ableilung ge-
hbi-en cine groBe Zahl von Gattungen , welche man wieder zu Sublribus
zusammenfassen kann. So mit 2facherigen Antheren die Odontoneminac
und Diclipterinae, lelztere durch die Ausbildung der bracleen unlerschieden,
und mit Ifacherigen Antheren die Monotheciinae

.

Zur ersten Subtribus gehoren die Gatlungen Anykalanlhus Balf. f.

(Fig. 61), Anthacanthus Nees (Fig. 62), Ch ileranthemum Orsl. (Fig. 63),
Dicladanthera F. v. M., Jhwemoia E. Mey. (Fig. 64), Ecbo/ium Kurz, llover-
denia Nees (Fig. 65), Mackaya Harv. (Fig. 66), Odontouema Nees (Fig. U,
(Thyrsacanthus Nees), Odotitonemella Lindau nov. gen. (Fig. 67) (eine Art Eran-
themum indicumVAkc), Rhinacanthus Nees (Fig. 68), Sc/<awmttNees(Fig.69),
Siphonoylossa Orsl. (Fig. 70) uud Sireb Iacanthus 0. Klze. (Fig. 71). Hierher
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dttrfte auch noch, durch den Besilz von 4 Staubblattern scharf unter-

schieden, Filetia Miq. gehorcn.

Wahrend diese angefiihrten Galtungcn nur geringe Unterschiede in

dor PoIIenform zeigen, sind Cardiacanthus Nees (Fig. 72) und Drejera Nees

(Fig. \K) dadurch etwas abweichend, dass von den Poren aus nach beiden

Polcn bin ein kleines Exinestttck sich erstreckt, also gleichsam ein Analogon

zum Daubenpollen.

Zu den Diclipterinae gehoren folgende Gattungen : Dicliptera Juss.

Fig. 1J/), Hypoestcs B. Br. (Fig. 73), Peristrophe Nees (Fig. 74), Periestes Bail!.

(Fig. 75), Rungia Nees (Fig. 76). und Tetramerium Nees (Fig. 77). Im all-

gemeinen ist hier der Pollen etwas kleiner als bei der ersten Abteilung, ofl

hangen die Spangen in den Polen nur wenig zusammen, und die Spangen

selbst sind nicht so scharf abgesetzt gegen die Spalten ; aber die Gestaltung

ist hier im ganzen auch eine derartige, dass sich die einzelnen Gattungen

nicht durch Pollenmerkmale trennen lassen.

Die Monothecihiae endlich schlieBen nur Monothecium Hochst, (Fig. 78),

Clinacanthus Nees (Fig. 79), Ruttya Harv. und Ballochia Balf. f. (Fig. 80) ein.

Tribus XV. Isoglosseae.

Wie schon oben S. 48 gesagt, ist diese Gruppe in die Porphyrocominae

mit Stachelpollen (im allgemeinen) und lsoglossinae mit Giirtelpollen zu

zerlegen.

Bei der ersteren Subtribus sind die Pollenkorner meist ellipsoidisch, nur

bei Gatesia A. Gray (Fig. 81) und Fittonia Coem. (Fig. 82) sind sie rund, mit

3 aquatorialen Poren und sehr kleinen Hockerchen. Den typischen, langlich-

ellipsoidischen Stachelpollen mit 3 Poren im Aquator besitzt Porphyrocoma

Hook. (Fig. 2i?) (2 Arten, P. Pohliana [Nees] Lindau = P. lanceolala Hook,

und P. serpens [Nees] Lindau). Genau dieselbe Form haben die Pollenkorner

von Poikilacanthus Lindau nov. gen. (Fig. 23/) (4 Arlen in Siidamerika:

P. Moritzianus [Nees] Lindau, P. flexuosus [Nees] Lindau, P. Tweedianus

[Nees] Lindau und P. Gilliesii [Nees] Lindau, samtlich von Nees zu Adhatoda

gerechnet), nur dass die Exine facettiert ist (cfr. S. 48) und die Anzahl der

Poren meist 4 (4—8) betrSgt. Ahnliche Verhaltnisse zeigt auch Synchoriste

Baill. (Fig. 83), wo die ziemlich langen, stumpfen Hocker so dicht zu-

sammentreten, dass, von oben betrachtet, fast polyedrische Figuren zu Stande

kommen; entsprechend dieser dichten Bestachelung ist von den Keimporen
nichts zu sehen. Etwas abweichend in der Form sind die Korner bei Brachy-

stephanus Nees (Fig. 84); sie sind linsenfdrmig, dabei, von oben gesehen,

dreieckig und haben an den Ecken je einen Porus.

Uber das Aufiere des GilrtelpoIIens ist bereits oben S. 41 das Notigste

gesagt; je nach der Form kann man 3 Typen unterscheiden. Einmal die

vdllig oder fast v5llig runden Korner, dann solche, welche von den beiden

Keimporen nach auBen hin langgezogen oder endlich nach innen zu
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zusamrnengedriiekt sind. Zur erslen Gruppe gehbrcn JIabracanthus Nees
(Fig. 88) (cfr. S. 48), Hansteinia Orsl. (Fig. 87) (inch Glockeria Nees mil

den Arten //. gracilis [Nees] Lindau, //. Orstedii Lindau [= //. gracilis Orst.],

//. sessilifotia Orst. und //. glanduksa Orsl.). Oreacan tints Bth. (Fig. 2/>) und
Strophacanl/ius Lindau nov. gen. (Fig. 86) (S. cottmttt [T. And.] Lindau

Juslicia coltinu T. And.). Zur zweiten Gruppe gehorl nur Stenoste-

plumus Nees (Fig. 2/:") [Gaslranthus Moritz), zur drilten endlich Chlami/da-

canthus Lindau (Fig. 80), Isoglossa Orsl. (Fig. 91) und Forcipella Kail!.

Fig. 90). Wahrend sonst inirner der Gttrtel der dichter bestachello Tei

der Exine ist, bietet Forcipella gerade das .Umgekehrte. Der Giirlel isl fast

glalt und die Rreitseilen sind mil dicht nebeneinander stehenden stumpfen

llockern bedeckt, so dass etwa em liild zu Stande kommt, wie l>ei der Exine

von Synchoriste.

Etwas besonderes zeigt Populina Bail!. (Fig. 92). Die rundcn Korner

besilzen hier einen glcichsam 3teiligen GUrtel, indem drci Halbkreise im
Abslande von 120° sich in den Polen trefl'en. Diese breiten Giirtclstreifen

sind mit groBeren Slacheln und dichten kleinen Kbrnerchen besetzl, die

iibrige Exine besitzt die letzteren nichl; die Keimporen sind undeutlich,

wenigslens konnte ich bei dem wenigen Material, das ich halte, nichls

davon schen. Ellipsoidisclie Korner, deren Langsachse horizontal liegt,

Die Exine ist mit sehr kurzen Stachel-Fig. 85).hat Herpetacanthus Nees

chen besetzl und zeigt vier aqualoriale Poren. Ein Gtirtel ist nicht vor-

handen, weshalb ieh die Gattung auch nur vorlliufig hier unterbringe.

L

Tribus XVI, Justicieae.

Der hier vorkommende Knotchenpollen kann als eine Fortbildung des

Spangenpollens belraehtet werden, indem die schmalcn Spangen durch-

brochen und in einzelne runde Hocker (Knotchen) aufgelost wurden.

Da die zu dieser Abteilung gehorigen Gruppen durch morphologisehc

Mcrkmale nur unvollkommen sich charakterisieren lassen , so h offto ich

durch den Pollen hinler bessere Unlerschiede zu kommen. Dies ist mir

denn audi (eilvveise gegltickt. Zu diesem Behuf liabe ich die siimtlichen im

Berliner Museum beiindlichen Alien auf ihre Pollenbeschaffenheit geprlift.

Die meisten Gattungen habcn nur zwei Keimporen und denient-

sprechend ist der Iangliche Pollen etwas von den Poren her zusamrnen-

gedriiekt. Die Gattung Justicia L. (Fig. 94 u. 95, Fig. \Q) (inch Dianthera

L.
?
Adhatodn Nees pr. [).) hat auf jeder Seile der Poren nur eine Knotchen-

reihe, auch ist der Pollen meist sehr klein, oft unter 20 tx im Langsdurch-

messer. Zwei Knolehenreihen zeigen Anisotes Nees (Fig. 93) u. Trichocalyx

Balf. f. (Fig. 96). Zwei oder drei Knolehenreihen hat Beloperone Nees

Fig. 100), endlich drei Reihen Chaetothylax Nees (Fig. 97) und Jacobinia

Moric. (Fig. Ml) (excl. Pachystachys Nees, DrejeraNees und Cardiacunthus

Nees). Sehr undeutlich zeigen die Knotchen Clistax Marl. (Fig. 99) und
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Schwabea Endl. (Fig. 98), bci deoen beiden die Porcn in schr schmalcn,

kurzen Spalten liegen, wahrend sie im sonstigen morphologischcn Bau mil

douon der andcrn Gattungen dieser Gruppe Ubereinstimmen.

Einige wenige Arten haben nun Knotchenpollen mil drei Porcn, wo
also die Korner nichtflaehgedriiekt, sondern fast cylindrisch sind. Hier sind

vor alien von Justicia die Arten J. palustris (Ilochst.) T. And., J. minor

(Nees) T. And., J. plicata Schum., J. petiolaris E. Mey. und ./. suuveolens

(Nees) Benth. zu nennen und die Gattung Himantochilus T. And. (Fig. \P)
)

die auch dadurch noch etwas abweichend ist, dass sehr niedrige Spangen

vorhanden sind, auf denen die Knotchen liegen.

Ich verhehle mir nicht, dass die hier mitgeleilten Untersuehungen noch

in vielen Punkten groBe LUcken aufweisen; diese auszufullen ist Sache

dessen, der noch mehr Material besitzt als ich. Vielleicht hatten sich bei

Anwendung starkererVergroBerungen noch interessante Details im feineren

Bau der Exine ergeben, indessen vviirde damit der Zweck, der der Unler-

suchung vorschwebte, namlich die Verwendbarkeit der Pollenstructur bei

system a lischen Studien iiber Acanthaeeen, zum Teil verloren gegangen

sein; auBcrdem ist auch die Kenntnis des feineren Baues zur Beurteilun

der Stellung einer Art absolut unnotig.

Zum Schluss gebe ich noch eine Bestimmungstabellc der Gatlungen

nach den Polleninerkmalen, welche unmittelbar zeigen wild, bis zu vvel-

chem Grade der Genauigkeil die Bestimmung nach diesein einzigen Merk-

mal moglich ist.

Bestimmungsschlussel der Gattungen nach der Pollenform 1
}.

I. Clatter, runder Pollen (oder Exine kornelig oder grubig).

A. Poren 2.

Whitfietdia (Fig. U), Stylarthropus (Fig. 25).

B. Poren 3.

a. Exine glatt.

A/romendoncia (Fig. 6), Monachochlamys (Fig. 5), Codonacanthus (Fig. 59),

Mendoncia (Fig. 4). (Poren liinglich.)

b. Exine aekornelt.

Gatesia (Fig. 81).

c. Exine grubig.

Tubiflora (Fig. 2).

C. Mit 3 kurzen Spalten.

a. Rund, Spalten breit.

Macros tegia (Fig. 9).

b. Dreikantig, Spalten schmal in den Kanten.

Hiernia (Fig. 3).

A. Furchenpollen.

II. Spaltenpollen (cfr. auch IC).

Thunbergia Fig. -I B}, Pseudocalyx.

i) Die niclit abgebildeten Gattungen weichen voni Typus der Tribus niclit ab.
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B. Typischcr Spaltenpollen.

a. Spalten breit, in ihncn 3 Poren.

Holographys (Fig. 46).

b. Spalten schr schmal, ohnc Poren.

a. RuniUiche Korner.

Nelsonia (Fig. 1 C), Staurogync (Fig. 1).

£}. Liingliche Korner.

1. Exine grubig.

Acanthus (Fig. 38), Acanthopsis (Fig. ID), Blepharis (Fig. 36), Scierochiton

(Fig. 37), Aphelandra (Fig. 44), Geissomcria (Fig. 42), Pseudoblepharis (iiber

den Polcn ein 3strahliger Stern) (Fig. 39, 40, cfr. hicrzu S. 54).

2. Exine glatt.

Crossandra (Fig. 34), Trichacanthus (Fig. 35), Xantheranthemum (Fig. 45),

Stcnandrium (Fig. 43) (sect. Schizostenandrium)

.

III. Daubenpollen.

A. Rundlicb, dreikanlig, Poren in den Kanten.

Haplanthus.

B. Ellipsoidisch.

Andrographis (Fig, 4£), Cryptophragnium (Fig. 47), Phlogacanthus (Fig. 48}

(Spalten breit).

IV* Rippcnpollcn.

A. Trichanthereenpollen.

Bravaisia (Fig. 8), Sanchezia (Fig. 1F), Trichanthcra (Fig. 7).

B. Petalidicenpollen.

Petalidium (Fig. 1 G), Pseudobarleria (Fig. 13).

C. Typischer Rippenpolleru

a. Poren auf den Rippen.

Dyschoriste, Echinacanthus (Fig. 44), Hcteradclphia{¥'Y%. 1 5), Mellera (Fig. 12),

Micranthus, Paalowilhelmia (Fig. 1//), Sautiera (Fig. 16).

b. Poren zwiscben den Rippen.

jlecAfnanftora (Fig. 17), Asteracantha, Brillantaisia (Fig. 1
1 ), Chaetacanthus

(Fig. 1/), Hcmigraphis, Hygrophila, Mirnulopsis (Fig. 18), Stenosiphonium

Fig. 20), Strobilanthes (Fig. 19), Synnema (Fig. 10).

V. Spangenpollen.

Angkalanthus (Fig. 61), Anthacanthus (Fig. 62), Ballochia (Fig. 80), Cardia-

canthus (Fig. 72) (mit sehr schrnalen, eingefugten Dauben an den Poren),

Chileranthemum (Fig. 63), Clinacanthus (Fig. 79), Dicladanthera , Dicliptera

(Fig. 1 itf), Drejera (Fig. 1 Jf
)
(wie Cardiacanthus), Duvemoia (Fig. 64) , Ecbolium,

Filetia, Forsythiopsis (Fig. 27), Hoverdenia (Fig. 65), Hypoestes (Fig. 73),

Mackaya (Fig. 66), Monothecium (Fig. 78), Odontonema (Fig. 1 I), Odontonemella

(Fig. 67), Periestes (Fig. 75), Peristrophe (Fig. 74), Pseuderanthemum (Fig. 58),

Ilhinacanthus (Fig. 68), flungfto (Fig. 76), Huttya, Schaueria (Fig. 69), Siphono-

glossa (Fig, 70), Slreblacanthus (Fig. 71), Tetramerium (Fig. 77).
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VI. Rahmenpollcn.
A. Poren 2.

Anisostachya, Hhaphidospora (Fig. 1iV),

B. Poren 3.

Anisacanthus (Fig. 55), Asystasia (Fig, 49), Carlowrightia (Fig. 53), Chamae-

ranthemum (Fig. 51) (Rahmenstiicke in cinzclne Rippen aufgelost), Grapto-

phyllum, Harpochilus (Fig. 57) (Spangen mit von Kornchen umgebenen
Gruben), Isochorisle (Fig. 50), Nicoteba (Fig. 56), Pachystachys (Fig. 10),

Spattacanffajs (Fig. 58),

VII. Kndtchenpollen,
Poren 3.

Himantochilus (Fig. IP) (Knotchen auf Spangen), Justicia palustris, minor,

plicata, petiolaris, suaveolens.

Poren 2.

a. KnOtchen undeutlich, von den Poren nach den Polen sehr schmale Spalten aus-

sehend.

Clistax (Fig. 99), Schwabea (Fig 98).

b. Knotchen deutlich.

Justicia (Fig. 94, 95, 1 Q) (1 Reihe Knotchen), Anisotes (Fig. 93) (2 Reihen),

Trichocalyx (Fig. 96) (2 Reihen), Beloperone (Fig. 100) (2—3 Reihen), Chaeto-

thylax (Fig. 97) (3 Reihen), Jacobinia (Fig. 4 A) (3 Reihen).

VIII. Stachelpollen.
A. Poren sehr viele.

Louteridium (Fig. %A) , Stenandrium (Fig. 44) (sect. Sphaerostenandrium).

B. Poren 3, selten 4,

a. Ellipsoidisch.

Porphyrocoma (Fig. 2B) (Stacheln weitstehend), Synchoristc (Fig, 83) (St.

sehr eng).

b. Rund oder rundlich.

a. Von den Polen her llach gedriickt.

Herpethacanthus (Fig. 85).

p. Rund, dreikantig, Poren in den Kanten.

Brachystephanus (Fig. 84).

Y- Rund.

Asystasiella (Fig. 54), Dischistocalyx (Fig. 26;, Fittonia (Fig. 82), Lamia-

canthus (Fig. 21) (Stacheln auf niedrigen Lttngsrippcn) , Neuracanthus

(Fig. 33), Pseudostenosiphonium (Fig. 2C), Thunbergia clirysops.

IX. Gtirtelpollen,

A. Lanclich,

Stenostephanus (Fig. 2£).

R. Rundlich.

Habracanthus (Fig. 88), Hansteinia (Fig. 87), Oreacanthus (Fig. 2D), Stropha-

canthus (Fig. 86).

C. Linsenfdrmig.

Chlamydacanthus (Fig. 89), Forcipella (Fig, 90), Isoglossa (Fig. 91).
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X. Wabenpollen
A. Poren nicht in Spalten.

Crabbea (Fig. 28), Ruellia z. T. (Fig. 24).

B. Porcn in Spalten.

a. Waben nur angedcutet

Lepidagathis (Fig. 32).

b. Waben deutlich.

a. L&ngliche Korner.

\. Ohne Fliigel.

Hurlertola (Fig, 30

2. Gefliigelte Korner.

Barleria (Fig. 29), Lankesteria (Fig. 22},

,1 Runde Korner.

Boutonia (Fig. SF), Endosiphon, Eranthemum (Fig. 23), Lophoslachys (Fig, 34 ),

Pentstemonacanthus, Ruellia, Satanocrater (Fig. 2 G), Spirostigma.

XI. Pollen von anderer Form.

A. Zusammengedruckt von den Polen her

a. Kammradformig

Meyenia (Fig. 2fl).

I). Linsenformig mit 4—6 Spalten am
Thomandersia (Fig. 21).

Rand

B. Rund oder ellipsoidisch.

a. Facettierter Pollen.

Poikilacanthas (Fig, 2 3/).

b. Mit drei in den Polen zusammenlaufenden Streifen.

Bleehum (Fig. t K) (Streifen glatt), Populina (Fig. 92) (Streifen bestaehclt).

c. Mit Spalten.

a. 3 Poren und zu jeder Seite derselben eine Spalte (also 6).

Berginia (Fig. 2/).

(3. 3 Poren in 3 Spalten und zu jeder Seite nocli eine Spalte (also 9 im Ganzen),

Ptyssiglottis (Fig. 60).

Erklariiiiff der Tafeln.
t>

Alle Figurcn sind mit der Camera bei 330faeher VergrciOerung gezeichnet(Leitz VII. Oc.I)

Tafel I.

Fig. \ t Staurogyne Maclellandii (T. And.)

0. Ktze. a. Ob.*) b. S.

» 2. Tubiflora squamosa (Jacq.) 0. Ktze.

Ob.

» 3. Ilier'nia angolensis Moore. Ob.

» 4. Mcndoncia Schomburgkiana Nees.

S.

» 5. Monachochlamys madagascariensis

(Radlkf,) Bak. S.

Fig. 6. Afromendoncia Lindaviana Gilg. S.

Trichanlhera gigantea H.B.K. halb

)>

7.

Ob.

» 8. Bravaisia floribunda DC. a. S. b.

Ob. c. halb Ob.

9. Macrostegia Huiziana Nees. Ob.

» \ 0, Synnema triflorwn (Nees) 0. Ktze. S

» 14. Brillantaisia Palisotii Lindau. halb

Ob.

Al Ob. = Oberansicht, S. = Seitenansicht.
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Fig. 12. Mellera lobulala Moore, a. Ob. b.S.

• 4 3. Pseudobarleria glutinosa Engl. S.

» 14. Echinacanthus attenuatus (Wall.)

Nees. S.

» 4 5. Heteradelphia Paulowilhelmia

Lindau. S.

» 16. Sautiera tinctorum Decne. S.

» 17. Aechmanthera tomentosa Nees. S.

» 18. Mimulopsis Solmsii Schwf. S.

19. Strobilanthes Brunonianus Nees.

halb Ob.

» 20. Stenosiphonium Russellianam

(Wall.) Nees. S.

» 21. Lamiacanthus viscosus 0. Klze. a.

Ob. b. S.

» 22. Lankesteria Barleri Hook. a. Ob.

b. S.

» 23. Eranthemum fastigiatum (Lam.) 0.

Ktze. S.

M 24. Ruellia patula Jacq. S.

» 25. Stylarthropus Brazzei Baill. S.

» 26. Dischistocalyx spec. Mann 4 863. S
» 27. Forsythiopsis australis Elliot. S.

» 28. Crabbea hirsuta Ilarv. S.

» 29. Barleria Prionitis L. Ob.

» 30. Barleriola solanifolia (L.) Orst. S.

» 31. Lophostachys laxifolia Nees. S.

» 32. Lepidagathis cuspidata Nees. S.

» 33. Neuracanthus trinervius Wieht. Ob

Fig. 34. Crossandra infundibuliformis (L.;

Nees. S.

» 35. Trichacanthus exiguus Zoll. a. Ob.

b. S.

» 36. Blepharis capensis Pers. S.

» 37. SclerochitonHarveyanusNeesM.Ob.

b.S.

»

»

»

»

M

38. Acanthus mollis L. S.

» 39. Pseudoblepharis Boivini Baill. a.

halb Ob, b. S.

» 4 0. P. Grandidieri Baill. S.

41

.

Aphelandra tetragona(\
r
ahl) Nees. S.

42. Geissorneria nitida (Nees et Mart.)

Nees. S.

» 43. Stenandrium Humboldtianum Nees.

a. Ob. b. S.

» 44. M. trinerve Nees.

45. Xantheranthemum igneum (Lind.)

Lindau. a. Ob. b. S.

46. Holographis Ehrenbergiana Nees. S.

47. Cryptophragmium ceylanicum (Arn.

et Nees) O. Ktze. S.

» 48. Phlogacanthus curviflorus (Wall.)

Nees. a. Ob. b. S.

» 49. Asystasia gangetica (L.) T. And.

a. Ob. b. S.

» 50. Isochoriste javanica Miq. S.

» 51. Chamaeranthemum Beyrichii Nees.

a. Ob. b. S.

TalVI II.

«

»

Fig. 52. Spathacanthus Hahnianus Baill. S.

» 53. Carlowrightia arizonica A. Gray.

a. Ob. b. S.

54. Asystasiella atroviridis (T. And.)

Lindau. S.

55. Anisacanthus virgularis (Salisb.)

Nees. a. Ob. b, c. S.

» 56. Nicoteba Betonica (L.) Lindau. 8.

» 57. Harpochilus Xeesianus Mart. a. Ob.

b. S.

» 58. Pseuderanthemum decurrens

(Hochst.) Radlk. Ob.

59. Codonacanthus pauciflorus (Wall,

Nees. Ob.

60. Ptyssiglottisradicosa{Nees)T.\nd.$.

61

.

Angkalanthus oUgophylla Ball", f. Ob.

62. Anthacanthus spinosus L. Ob.

63. Chileranthemum glabrum Orst. Ob.

64. Duvernoia adhatodoides E. Mey. S.

»

»

»

»

»

»

» 65. Hoverdenia speciosa Nees. Ob.

Fig. 66. Mackaya bella Harv. Ob,

» 67. Odontonemclla indica (Nees) Lindau.

Ob.

» 68. Rhinacanthus communis Nees. S.

» 69. Schaueria calycotricha Nees. Ob.

» 70. Sipho)ioglossa long
i
flora A. Gray. S.

» 71. Streblacanthus monospermus O.

Ktze. S.

» 72. Cardiacanthus Xeesianus Schauer.

» 73. Hypoestesverticillaris Sol. a. Ob. b.S.

» 74. Peristrophe speciosa (Roxb.) Nees. S.

» 75. Periestes Baroni Baill. S.

» 76. Rung'ta long
i
folia Nees. S.

» 77. Tetramerium ovatum Orst. a. halb

Ob. b. S.

» 78. Monothecium glandulosum Hochst,

Ob.

» 79. Clinacanthus nutans (Burin.) Lindau

Ob.

»• 80. Ballochia rotundifolia Balf. f. Ob.
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Fig. 81 . Gatesia laetevirens (Buck!,) A. Gray.

Ob.

» 82. Vittonia Verschafjeltii (Lam.) Coem.

S.

» 83. Synchoriste rufopila Bail). S.

» 84. Brachystephanus Li/aJ/uNees.a.Ob.

b. S.

» 85. HerpelacanthusrubiginosusNees. S.

» 86. Strophacanthus collinus (T. And.)

Lindau. a. S. b. Ob.

» 87. Ilansteinia gracilis (Nees) Lindau.

a. Ob. b. S.

» 88. Uabracanthus sanguineus Nees. S.

» 89. Chlamydacanthus euphorbioides

Lindau. a. S. b. Ob.

Fig. 90. Forcipella madagascariensis Bail!.

a. S. b. Ob.

» 91. Isoglossa prolixa (Nees) Orst. a, S.

b. Ob. '

» 92. Populina Richardi Baill. Ob.

» 93. Anisotes diversifolius Balf. f. a

» 94. Justicia procumbens L. S.

» 95. /. Gendarussa L. S,

» 96. Trichocalyx obovatus Balf. f.

» 97. Chaetothylax umbrosus Ne

b. S. . _
» 98. Schwabea ciliaris (L.) Nees. S.

» 99. Clistax brasiliensis Mart. S.

» 100. Beloperone rosea (Nees) Bib. S.

Koniu;!. Botanisches Museum zu Berlin, im August 1893.



Beitrage zur Flora von Afrika. Vll.
Unter Mitwirkung der Beamlen des Kon. hot. Museums und des KOn. bol

Gartens zu Berlin, sovvie anderer Bolanikcr

herausgegeben

von

A. Engler.

Scrophulariaceae africanae.

Von

A. Engler.

Mil Tafel III.

Sopubia Hamilt. in Don, Prodr. FI. nep. 88.

S. trifida Hani. var. ramosa (llochst.).

Im ganzen tropischen Afrika sehr verbreitet, variiert erheblich in der
Lange und Breite der Blatter, sowie auch in der Lange der BlUtenstiele,
welche iy2

—3mal so lang sind, wie der Kelch, auch in der Behaarung der
Blatter und Stengel. An die zahlreichen Formen dieser Varietal konnen
aber nicht unmittelbar folgende neue Arten angeschlossen werden.

S. parviflora Engl. n. sp.; caule tenui terete ramoso, rarais ad-
scendentibus glabris; foliis angustissime linearibus margine revolutis el
scabris, pedicellis tenuissimis calyce 2—3-pIo longioribus; alabastris
subglobosis parvis; calycis dentibus quam tubus 1 XL-

(2 -plo brevioribus,
mtus et margine cinereo-pilosis; corollae quam calyx duplo longioris lobis
late obovatis.

Der 3—5 dm hohe Stengel entsendet Aste unter einem Winkel von etwa 30—40°
Die Blatter sind 3-4 cm lang und meist nur 1 mm breil. Die BlUtenstiele l.ahen 5 - 7 mm
Lange. Der Kelch der entwickelten Bliito ist nur 2,5 mm lang, mil eUva \ mm lam'en
Kelchzalmen. Die Blumenkrone hat qucr nur 8-9 mm Dnrchmesser. Die Antheren
sind etwa 2 mm lang auf *,5 mm langon Filamcnten.

Dschurland, bei der groBon Seriba Gliattas (Schwrinfi rmi n. 2301— bluhend im August 1869).

P.otaniselifl Jahrtnic.lier. XVIII. ltd

D
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Diese Art ist (lurch die klcincn Bliiten so ausgezeichnet, dass sie nicht mil S. trifida

Ham. vereinigt werden kann, obwohl bei dieser auch bisweilen Formcn mit fast ebenso

schmulcn Blattern vorkommen.

S. Ruchneri Engl. n. sp.; caule valde olongato toretiusculo simplici

vel pauciramoso glabrescente; foliis angustissime linearibus,

longis, margine revolutis, seabris, subverticillatis; pediccllis sub-

verticillatis tenuibus quam alabastra magna globosa 3—4-plo Ion-

ir ioribus, prophyllis filiformibus brevibus calyci approximates; calycis

dentibus semiovatis acutis quam tubus 1 ^-plo brovioribus; eorollac

magnae lol>is suborbiculatis patentibus.

Die Pllanze wird his \ m hocli und ist (an unsercn Exemplarcn) fast gar nicht vcr-

zwcigt. In Zwischenraumen von 3— 4 cm sind die 3— 4 cm langen und mir 1 mm
breiten Blatter einander sehr genahert, so dass der Anschcin von vielgliedrigen Quirlen

geweckt wird. Ebenso sind die Bliitenstiele in Abstaudcn von 8—2 cm einander ge-

niihert; sie sind 1,5—2 cm lang und tragen Knospen von 7 mm Durchmesser. Die

Kelchrohre ist 3 mm lang, die Kelchzahne rncssen fast 2 mm. Die ausgebreitete, rosa-

farbene Blumenkronc hat 2,2 cm Durchmesser und die groCeren Abschnilte sind 1 cm

lang. Die fertilen Antheren sind 3— 4 mm lang, Deranfangs gerade vorgestreckte Griffel

ist bei der Reife nach unten gebogen.

Angola, Kilamba, in sumpfigen Niederungen hiiufig (Buchner n. 589

— blQhend iin December 1880); Malandsche (Teuscz in v. Mkchow's Exped.

n. 184).

Diese sehr schone Art steht zwar auch der Sopubia trifida Ham. var. ramosa

(llochst.) nahe, doch werden bei keiner der zahlrcichen Formen so groCe Bliiten an-

gctroffen.

S. Welwitschii Engl. n. sp.; erecla, simplex, caule longe piloso

tlemum glabrescente; foliis hinc inde subverticillatim approximatis tr i—

fid is laciniis linear i-Ianceolatis, margine revolutis vel simplicibus

lineari-lanceolatis ; bracteis linearibus haud dense cinereo-pilosis verti-

cillatim approximatis, inf eriori bti s alabastra breviter pedicel-

la t a ovata paullum superantibus, superioribus et summis alabastra sub-

aequanlibus; calycis dense et longe pilosi laciniis triangularibus

(juam tubus vix 1 V2~P'° brevioribus, corolla majuscula,limbi lobis majoribus

calycem longitudine aequantibus.

In der Laubblattregion der Stengel sind die Blatter unregelmaGig verteilt, meisl

einander genahert, bier und da fast quirlig; die Laubbliitter sind 4—5 cm lang, mit

1—2 cm langen, 1,5 mm breiten seitlicben Abschnitten, wahrend der mittlere Abschnitt

2,5—-3 cm lang und 2

—

2,5 mm breit ist. Die Bliitenstiele sind kaum 1 mm lang. Der

Kelch hat eine 4—5 mm langc Rohrc und 3— 4 mm lange Zahne. Die engc, kaum 2 mm
im Durchmesser haltendc Kohrc scht in einen Saum iiber, dessen Abschnitte 7 mm
lang und breit sind.

Angola (Welwitscu n. 5841).

Diese Art steht einigermafien zwischen S. trifida Ham. und S. angolensis Engl, in

der Mitte, ist aber fur sich nocb durch die groBen Kelche ausgezeichnet und jedenfalis

nicht als bloCe Varietal tier ersteren anzusehen.

S. lati folia Engl, n.sp., caule erecto dense piloso; foliis subverticil-

latis vel verticillatis internodium aequantibus unilobis, ovatis basi sub-
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truncalis, apice obtusis, utrinque scabris; bracteis foliis confor-

mibus paullum minoribus quam pedicelli brevioribus; pedicellis quam ala-

bastra ovoidea aequilongis vel lonizioril^us, demum calyce tri])lo longioribus,

patentim pilosis; paullum infra calycem prophyllis oI)longis petio-

latis instruclis; calycis cupuliformis scabri dentibus semiovatis dimidiurn

lubi aequantibus intus et margine longe pilosis; corollae magnae lobis obo-

valis calycem longitudine aequantibus.

Die Intemodien zwischen den Quirlen sind etwa 2 cm lang. Die Blatter sind 2 cm
lang und \ ,2 cm breit, die Bracteen nach oben allmablicb kleiner. Die untcren Bliitcn-

stiele des langen traubigen Bliilcnstandes werden 1,5—2 cm lang und Iragen etwa 5 mm
lunge Vorblatter unterhalb der fast I cm langen Knospen. Die Kelchrohre ist 6 mm lang,

wShrend die Kelchzahne fast 3 mm erreichen. Die Saumlappen der Blumenkrone sind

1 cm lang und breit. Die Antheren erreichen 7 lftm Lange.

Baschilangegebiet, bei Mukenge (Pogge n. 1112 — bluhend im

Nov. 1881).

S. angolensis Engl. n. sp.; ubique cinereo-pilosa, caule erecto

superne ramoso, ramulis adscendentibus; foliis linearibus margine revo-

I utis
?
ramulis floriferis racemosis, bracteis anguste linearibus, binis vel

ternis approximates, pedicellis alabastra ovata acuta aequantibus

vel sup e ran tibus; calycis dense c inereo-pil osi dentibus tri-

angularibus quam tubus l^^-plo brevioribus; corollae parvae lobis longi-

tudine calycem aequantibus breviter obovatis.

Die Intemodien des 2— 3 mm dicken Stengels sind hoebstens \ cm lane:. Die

Blatter sind \— 1,5 mm breit und 3— 4 cm lang. An den unter einem Winkel von 40°

anfsleigenden Asten sind die Tragbliilter 5— 7 mm, die diinnen Illiilenstiele 4—-6 mm
und die Knospen etwa 5 mm lang. Audi die Saumlappen der Blumenkrone haben etwa

5 mm Lange.

Angola (Welwitsch n. 5843).

S. lanata Engl. n. sp. ;
ubique dense cinereo-l anala ; foliis

lineari-I a n ceolatis vel lanceolatis margine leviter revolutis, sub-

verticillalis, internodiis brevibus; bracteis linearibus; pedicellis quam
alabastra ovoidea brevioribus; calycis dense lanati dentibus
elongato triangular i bus tubum aequantibus; corollae lobis

breviter obovatis longitudine calycem aequantibus.

Die Intemodien des 2— 4 mm dicken Stengels sind nur etwa 5 mm lang. Die

2,5— 4 cm langen, 2,5—3 mm breiten Blatter bedecken den Stengel vollstandig. Die

Bliitenstiele sind 3 mm Jan". An dem Kclch ist die Rohre W— 4 mm lam:, wabrend die

Kelchzabne 3 mm messen. Die Saumlappen der Corolle sind 5—6 mm lang,

Angola, im Walde bei Malandsche (Teuscz in v, Mkcuow's Expedition

n. 460 — bluhend im Februar 1880); ohne Standortsangabe (Welwitsch

n. 5863, 5865).

Centra lafr. Seengebiet, Mporroro, in den kanjuna-Bergen, urn

1780 m (Stohlmann d. 2091 — bluhend im April 1891).

Diese Art ist bezuglieb der dicbten, wolligen Behaarung am vveitesten forlge-

schritten, obgleich sie im Walde wachst ; sie kommt einigermaBen der Sopubia cana

5*
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Harvey nahe, welche an grasigen Abhangen in Natal in einer Hdhe von elwa i 000 in

vorkommt; die Haarc sind aber bei unserer Art weniger angedruckt, die Blatter

groGer und breiter, die Kelchzahne langer und die Corollen grOBer.

Buechnera l., Gen. n. 772.

Da die afrikanischcn Alien dieser Gattung einander sehr nahe stehen, so lassc icli eine

analytische Obersiclit derselben hier folgen.

§. Imbricatae Benth. Bracteen des Bliitenstandes groBtenteils einander gentfhert,

meist gegenstandig.

A, Die unteren Bracteen von einander enlfernt, die obcren

einander genahert.

a. B. langlich-lanzettlich, fast kahl B. multicaulis Engl.

b. B. lineal-lanzettlich, dichter behaart B. Henriquesii Engl.

So audi bisweilen bei B. cayitata Benth.

B. Alle Bracteen einander genahert.

a. Die Laubblatter ganzrandig.

a. Bracteen und Kelch kahl, nur am Rande kurz ge-

wimpert B. ciliolata Engl.

[I Bracteen and Kelch weichhaarig; Haare am Grunde

nicht verdickt.

I. Bracteen und Kelch zerstreut behaart.

4, Stengel einfach.

* Stengel mit nur \—2 Paaren linealischcr

Blatter B. Poggei Engl.

** Stengel mit zahlreichen Paaren linea-

lischer Blatter B. Welwitschit Engl.

2. Stengel von unten an verzweigt, mit zahl-

reichen Ahren tragenden Asten B. angolensis Engl.

II. Bracteen und Kelch sehr dicht und sehr lang

behaart. Der lange Stengel mit zahlreichen Blatt-

paaren und oberwarts mit abwechselnden BlSttern B. splendens Engl.

III. Bracteen und Kelch ziemlich dicht weichhaarig.

\ . Der lange Stengel mit nur wenigen Blattpaaren

in der unteren Halfte, mit nur einem Blattpaar

in der oberen Halfte B. Reissiana Buttncr.

2. Der Stengel mit zahlreichen Blattpaaren bis

dicht an den Bliitenstand B. quangensis Engl,

Y- Bracteen und Kelch mit am Grunde verdickten

Haaren.

I. Stengel mit mehreren Blattpaaren in der unteren

Halfte, in der oberen mit nur wenigen und mit

lang gestielten Bliitenstanden B. capitate Benth.

II. Stengel mit zahlreichen Blattpaaren bis nahe an

den Bliitenstand.

4. B. lineal-langlich, stumpf B. Uppioides Vatke*

2. B. lanzettlich, spitz B. subcapitata Engl.

b. Die Laubblatter flach und stumpf gesagt.

a. Bracteen und Kelch steifhaarig B. Klingii Engl.

p. Bracteen und Kelch drtisenhaarig B, BUttneri Engl.
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B. multicaulis Engl. n. sp. ; minute hispidula, multicaulis,

caulibus brevibus erectis vel adscendentibus; foliis opposilis ob-

long o-spathulatis, margine ciliolatis; summis valde approximalis;

floribus axillaribus sessilibus; calycis longe tubulosi, minute hispidi, 10-

eostati laciniis lanceolatis acutissimis quam tubus triplo brevioribus; eorollae

coeruleae infundibuliformis tubo angusto quam calyx duplo longiore seg-

mcnlis limbi spathulatis dimidium tubi aequantibus. anticis quam postica

paullo longioribus (Taf. Ill, Fig. A).

Die Stengel sind etwa 7-—8 cm lang, mit \— 1,5 cm langen Internodien. Die Blatter

sind nur 7—10 mm lang und 3— 4 mm breit. Der Kelch ist etwa 5—7 mm lang mit

1,5 mm langen Kelchz&hnen, sowie die Bracteen und die Rohre der Blumenkrone mit

kleinen weiGen Haaren dicht besetzt. Die Blumenkronenrohre ist 1 cm lang, 2 mm
weit, wShrend die Saumabschnitte etwa 4—5 mm lang und 2—2,5 mm breit sind.

Angola, Malandsche (Teuscz in v, Mbchow's Exped. n. 179 — blilhend

im Jul! 1879).

Baschilangegebiet, am Lulua unter 9y2
° s - Br. (Pogge n. 322),

Von alien afrikanischen Arten durch die von Grund aus erfolgende Verzweigung

verschieden.

B. Henriquesii Engl. n. sp.; ubique dense et ferrugineo-

hispido-pilosa, caule inferne ramoso ramis adscendentibus; foliis

lanceolatis obtusiusculis internodio brevioribus, superioribus ap-

proximalis; calycis longe tubulosi bracteas aequantis laciniis elongato-

Iriangularibus acutis quam tubus triplo brevioribus; eorollae tubo an-

gusto albo-piloso calycem superante segmentis limbi obovatis saturate

eoeruleis, anticis quam postica paullo longioribus (Taf. Ill, Fig. B).

Der Uauptstengel verzweigt sich am Grunde in ca. 2,5 dm lange Asle mit 1,5—3 cm /

langen Internodien. Die lanzettlichen Blatter sind 2—4 cm lang und 2,5— 5 mm breit.

Der Kelch der sitzenden Bliiten hat eine etwa 6 mm lange Rbhre, wrahrend die Kelch-

zahne kaum 2 mm lang sind. Die Retire der Blumenkrone ist 7— 8 mm lang, wahrend

die Saumlappen 3 mm lang und 2 mm breit sind.

Angola (Welwitsch n. 5833).

B. ciliolata Engl. n. sp.; annua; caule simplici tenui, glabro,

internodiis superioribus valde elongatis; foliis lineari- lanceolatis acutis,

crassiusculis, sparse et brevissime hispidis; floribus spicatis, brac-

teis oblongo-lanceolatis acutis, ciliolatis; calycis quam bracteae duplo

longioris laciniis triangularibus tubi 1

/s aequantibus; eorollae tubo quam

calyx duplo longiore, limbi segmentis oblongo-spath ut atis emar-

gin at is, anticis quam postica longioribus (Taf. Ill, Fig. C, D).

Eine kleine Pflanze von 1,5—2 dm Lange, unterwiirts mit 2—-3 cm langen, in der

Mitte mit l&ngeren Internodien, unterhalb der Blutenahre mit 8— 10 cm langem Inter-

nodium. Bracteen etwa 3 mm lang und 1,5 mm breit. Kelch etwa 5 mm lang, mit

1 mm langen Kelchzahnen, Blumenkrone mit 7—8 mm langer Rohre und abstehenden

Saumabschnitten, von denen die hinteren 8— 4 mm, die vorderen 5—6 mm lang sind.

Angola (Welwitsch n. 5828).

B. Poggei Engl. n. sp.; annua; foliis basi approximatis oblongis vel

oblongo-lanceolatis, caule tenui basi et medio tantum foliigero, internodiis

\
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valde elongatis margine integris vel undulalo-dentatis, Irinervibus longe el

sparse hispido-pilosis, foliis caulinis 2 lineari-Ianceolalfs, sparse hispido-

pilosis; spica brevi; bractcis lanceolatis, sparse longe hispido-pilosis:

calycis lubo quam braeteae fere duplo longiore, hispido, laciniis Iriangu-

laribus, acutis; corollae tubo tenui leviter curvato quam calyx S 1
/^-?'

longioro tenuiter piloso. limbi segmentisoblongis, glabris, saturate coeruleo-

violaceis (Taf. Ill, Fig. E).

Der Stengel ist etwa 3 dm lang unci trggt in tier Mitte 2 etwa 2 cm lange Blatter,

claim nur noch einige 1,5—2 cm lange Blatter am Grunde, die einander genahert siiul.

In der kurzen Blliten&hre uberragen die unlcren entwickelten Bliiten erheblich die am

Ende stehenden Knospen. Die Bracteen sind nur 3 mm lang und 1,5 mm breit. Der

Ketch ist 6 mm lang, mit 1 mm langen Zahnen. Die Rdhre der Blumenkrone ist fast

1 cm lang, 4 mm weit, wiihrend die vorderen Saumabschnitte 5 mm Lange und 3,5 mm
Breite haben.

Muata-Jamvos Reich oder oberes Kongogebiet: Kimbundo

unter 10° s. Br. (Pouge n. 315 — bliihend im Aug. 1876).

B. W e I \vi tsch i i Engl. n. sp.; annua, caule simplici elongato pilis

tenuibus sparse hispido; foliis numerosis, inferioribus oblongis

obtusis, reliquis el on ga to- line a r ibus acutis, sumrnis baud

oppositis: spica cylindrica ubique corollae lobis exceptis dense et

tenuiter albo-pilosa; bracleis lanceolatis acutis calycis dimidiurn

paullo superantibus; calycis laciniis tubi 1

/4 aequantibus; corollae tubo

tenui quam calyx fere duplo longiore, limbi segmentis obovato-spathu-

latis, coeruleo-violaceis, subaequilongis (Taf. Ill, Fig. F).

Bis 5 dm lang, unverzweigt, unterwarts mit 2,5—3 cm langen Internodien, ober-

warts mit entlernter stehenden Blattern. Die unteren Blatter sind 4—2 cm lang und

4 mm breit, die folgenden 3—5 cm lang und \— 1,5 mm breit. Die Alire ist 1,5—2 cm
lang, 5 mm dick. Die Bracteen sind etwa 2,5 mm lang. Der Kelch ist 5 mm lang, mit

\ mm langen Zahnen. Die Rdhre der Blumenkrone ist 1 cm lang und tragt 4 mm lange,

3 mm breite Saumabschnitte. Die langlich-eifdrmige Kapsel wird von den Kelchz&hnen

iiberragt.

Angola (Welwitsch n. 5832, 5847), Pungo Andongo (Teuscz in

v. Meciiow's Exped. n. 127 — bliihend im Jan. bis April).

Der vorigen Art sehr naliestehend, aberdurch den reich beblatterten Stengel sofort

zu unterscheiden.

B. angolensis Engl, n.sp,; annua, caule e basi ramoso, ramis angulo

acuto adscendentibus, sparse pilosis, foliatis, foliis anguste Iinearibus,

aculissimis, hispidis, quam internodia brevioribus; spicis ovoideis vol ob-

longo-ovoideis ; bracteis ovalo-lanceolatis, inferioribus e basi ovata in

subulam linearem coutractis, hispidis; prophyllis ovatis carinatis ciliatis;

calyce ovoideo breviter 5-dentato; capsula ovoidea breviter apiculata

(Taf. Ill, Fig. G, //).

Der Stengel ist 3,5 dm lang und hat 0,5— 1 dm lange aufsteigende Aste, mit

3 cm lang und ± mm breit, wahrend die der Seitenzweige nur 1—2 cm lang und 1 mm
m a

breit sind. Die Allien sind 0,7— 1 cm lang und im fruchUragenden Zustand hdchstens

2 cm langen Internodien. Die lineal-lanzettlichen Blatter des Hauptsiengels werden
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7 mm dick. Die Bracteen sind aus 2—3 mm breiter Basis plotzlich in ein nur 1 mm
breites Ende ausgezogen. Der fruchttragcnde Kelch ist 4 mm lang und 2 mm dick; er

schlicfit die eiformige Kapsel vollstandig ein.

Angola (Welwitscii n. 5829}.

B. splendens Engl. n. sp.; annua, caule simpiici inferne violas-

cente, elongato, multifoliato, ubique albo-piloso, hispido;

foliis basalibus 2 late ellipticis 5-nerviis, reliquis lineari-

oblongis vel ianceolatis, inferioribus atque mediis 3-nerviis, summis

alternis et spicae approximatis; spica longe ser iceo-pilosa ; bractcis

lanceolalis; calycis cylindrici dentibus quam tubus \
x

j<r\)\o brevioribus;

corollae tubo tenui longe piloso, leviter curvato, segraentis obovato-spathu-

latis saturate violaceis, anticis quam postica paullo longioribus (Taf. Ill,

Fig. J).

Eine sehr schdne Art m it 6—9 dm langem Stengel. Die beiden Grundblatter sind

3—3,5 cm lang und 2

—

2,5 cm breit; nach dem untersten -1 dm langen Internodium

folgen die Blattpaare in kiirzeren, 4—3 cm langen Abstiinden, an der oberen Halfte des

Stengels meist abwechselnd, nicht gegenstandig ; sie sind 3,5—4 cm lang und 5—1 cm

breit, die unteren breiter als die oberen. Die unteren Bracteen sind 1,2—1,5 cm lang,

die folgenden kiirzer. Der Kelch hat eine 5 mm lange Rohre und 2 mm lange Z&hne,

Die Rohre der Blumenkrone ist 1 cm lang und die vorderen Saumabschnitte sind fast

7 mm lang, 5 mm breit.

Angola, Malandsche, im moorigen Wald am Rande des Moores

(Buchner n, 9 — bltlhend im Marz 1879).

B. quangensis Engl, n, sp.; caule crasso ramoso sparse albo-

piloso, multifoliato, internodiis brevibus; foliis lanceolalis crassius-

culis utrinque breviter et dense hispido-pilosis; spicis crassis bre-

viter cylindricis; bracteis o vato-1 anceo latis acutiset pro-

p h y 1 1 i s linear i-lanceolatis subaequilongis; calycis elongati

dentibus triangularibus quam tubus G—7-plo brevioribus; corollae tubo

hispido-piloso calyce 4 y2-plo longiore, segmentis limbi obovatis parvis,

anticis paullo majoribus (Taf. Ill
y
Fig. L).

Der Stengel ist etwa 4 dm lang, mil 2—2,5 dm langen Asten, an welchen die

Blatter durch 2,5— 3 cm lange Internodien getrennt sind. Die Blatter sind etwa 3 cm

lang und hochstens 5 mm breit. An den 2 cm langen Ahren sind die Bracteen etwa

0,6—1 cm lang. Die Blumenkronenrohre ist 1 cm lang und die Saumabschnitte haben

2,5 mm Lange und Breite.

Angola, Chamasango am Quango (Teuscz in v. Mechow's Expedition

n . 540 — biUhend im Januar 4 881).

B. subcapitata Engl. n. sp., caule simpiici multifoliato dense hispido,

foliis lanceolatis acutis, pilis brevibus basi incrassatis dense

obsitis, quam internodia brevioribus, superioribus alternis; spica brevi

capituliformi, bracteis lineari-lanceolatis margine et costa pilis basi in-

crassatis obsessis; calycis parce pilosi dentibus triangularibus lubi circ.

*/4 aequantibus; corollae tubo quam calyx duplo longiore glabro, seg-

mentis obovatis tubi 7a aequantibus, anticis quam reliqua paullo majoribus

(Taf. Ill, Fig. Q).
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Die Internodien des Stengels sind 3— 4 cm lang. Die Blatter sind 2—3 era lang
und 3 mm breit. Der Blutenstand ahnelt oberfl&chlich betrachtet dem einer Scabiose.
Die Bracteen sind etwa 7 mm lang und 2 mm breit. Der Kelch ist nur 5 mm lang. Die
Blumcnkroneiirohre ist 1 cm lang, \ mm dick und bat 3 mm lange, 2,5 mm breite Saum-
abschnitte.

Muata-Jamvos Keich oder Oberes Kongogebiet, Mussumba

/: bluhend ira Januar 1876).

B. Klingii Engl. n. sp.; annua, ubique pilis basi valde in-
crassatis dense obsessa, caule simplici, apice ramoso, plerum-
que spicam cent rale m longam breviter pedunculatam et duas
laterales longe peduuculatas ferente; foliis lanceolatis oblusis,

margine breviter pauci-serrato-dentatis; bracleis et prophyllis

ealycem subaequantibus; calycis 10-nervii dentibus lanceolatis acu-
tissimis diniidium tubi acquantibus; corollac dense pilosae tubo leviter

curvato, segmentis obovalis; capsula oblonga ealycem aequante, styli vestigio

longe apiculata (Taf. Ill, Fig. R, $).

Die Stengel sind 2—3 dm lang, mit 1,5-2 cm langen und 3 mm dicken Inter-
nodien. Die Blatter sind 3 cm lang und 5—6 mm breit, getrocknet sebmutziggriin, nicht
schwiirzlich, wie bei den vorigen Aden. Die endstiindige Abre ist bis 6 cm lang, wab-
rend die seitlichen hCchstens 3 cm erreicben. Die Bracteen sind etwa 7 mm lang und
9 mm breit. Der Kelcb ist etwa 8 mm lang, wovon 3 mm auf die langzugespilzten Zabno
kommen. Die Robre der rolen Blumenkrone erreicht hdebstens i cm und die Saum-
absebnitte sind 2 mm lang. Die Kapscl ist 5 mm king und 2 mm breit.

Togoland, Assumafaru (Blttnkr u. 293 — bluhend und fruchlend
im Oct. 1890); Ketschem Timoy (Bltther n. 221 — bluheud im Sept. 1890).

Eine sebr cbarakteristische und leicht zu erkennende Art, die nur mit der folgon-

den naber verwandt ist.

B. Btlttneri Engl. n. sp.; caule crasso elongalo, pilis basi

valde incrassatis dense obsito; foliis li neari- lanceolatis asperis
margine anteriore vel toto obtuse serratis, trinerviis, spica
terminali unica vel etiam lateralibus pedunculal is, pilis
ten ui bus glanduliferis dense obsitis; braeteis lanceolatis ealycem
ovoideum et prophylla lineari-lanceolata paullo superantibus; calycis laciniis

quam tubus 2-plo brevioribus; corollae albae tubotriangularibus

/:

/
ribus, glabris vel parce pilosis; capsula ovoidea calvccm aequante (Taf. Ill,

Fig. r, U).

Die Stengel sind bis 6 dm lang, mit 5—7 cm langen Internodicn. Die Blatter sind

5—6 cm lang und in der Mitte bis \ cm breit, am Rande wie die vorigen mit 2—3 mm
langen vorgestreckten, meist stumpfen Zahnen. Die mittleren All re n sind etwa 5—6 cm,
die seitlichen 3—4 cm lang und 1,5 cm dick. Die Bracteen sind etwa 8—10 mm, die
beiden VorblStter nur 6 mm lang, letztere nur 1 mm broil. Die Kelchruhre hat eine
Lange von 6 mm, wtthrend die Kelchzahne 2,5—3 mm messen. Die Rohre der weiCen,
getrocknet violetten Blumenkrone ist fast 2,5 cm lang bei 1,5 mm Durchmesser und die

vorderen Segmente desSaumes sind 8—9 mm lang, 5 mm breit. Die Kapseln sind 6 mm
lang und 4 mm breit.
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Sierra Leone (Scott Elliot) .

Togo, in der Ketscheussi- Steppe (Buttner n. 350 — hlUhend im

Nov. 1890); Bismarckburg (Klihg n. 179, 180, 183).

Angola (Welwitsch n. 5907).

Diese Art ist von der vorigen sofort durch die langen Driisenhaare der Inilorescenz

und die groGeren Bliiten zu unterscheiden.

Erklarimg der Figuren auf Taf. III.

Von alien bis jetzt bekannten afrikanischen Arten der Gruppe Imbrhatae ist eine

Bllitc mit dem dazugehorigen Tragblatt und den Vorblattern abgebildet, von einigen

Arten auch die Kapsel; alles dreimal vergroDert. Nur Fig. 1) (L&ngsschnitt durch die

Rohre der Blumenkrone und den Stempel von Buechnera ciliolata Engl.) seebsmal vergr.

Cycnium E. Mey. apud Bentii. in Hook. Comp, Bot. Mag. I. 368.

C. Buchneri Engl. n. sp.; caule procumhente brevissime piloso;

foliis remotis, breviter petiolatis, glaberrimis rigidis, nitidis, oblongis, vel

superioribus oblongo-lanceolatis, margine crenato-serratis , nervis late-

ralibus el venis dense reticulatis imprimis sublus prominentibus; pedunculis

tenuibus foliorum petiolos longe superantibus, prophyllis linearibus parvis;

calyce long is si me tubuloso breviter obtusilobo; corollae tubo

angusto, lobis late obovatis quam tubus 2 1

/2-pl° brevioribus.

Die Internodien des Stengels sind 5— G cm lang, die Blatter mit 2—3 mm langen

Blattstielen versehen, 6—12 cm lang und 4,5—4 cm breit. Der Blallstiel ist etwa 1 cm
lang Die Vorblatter messen 2 nun. Der Kelch ist "j—5,5 cm lang und 4 -;i mm well,

mit 4— 5 mm langen und breiten Lappen. Die Rohre der anfangs weiGen, spater blauen

Blumenkrone ist 6 cm lang und die Abschnilte der Corolla sind 2,5 cm lang und fast

2 cm breit. Der eiformige Fruchtknoten ist nur 4—5 mm lang.

Angola, auf Sumpfwiesen bei Mudeng (Bcchner n. 588 — bltihend

im Oct. 1880), am Quango (Telscz in v. Mechow's Expedition n. 516).

Es hat diese Art die grdCten Bliiten, rmch groCere als das im Kapland und in Ost-

afrika vorkommende C. adonense E. Mey.; von letzterer Art ist sie aber hauptsiichlich

durch die sehr kurzen abgerundeten Kelchlappen unterschieden.

C. cam po rum Engl. n. sp.; ramulis adscendenlibus ramosis dense

et breviter pilosis; foliis sessilibus, membranaceis lanceolatis, serrulatis,

subtus imprimis nervis atque venis reticulatis breviter pilosis; pedicellis

calyci aequilongis cum illo et prophyllis anguste linearibus dense cinereo-

pilosis ;
calycis laciniis lanceolatis quam tubus oblongus duplo brevioribus

;

corollae tubo cylindrico quam calyx triplo longiore einereo-piloso, lobis

obovatis quam tubus triplo brevioribus; ovario obovoideo.

Die etwa 3 dm langen Stengel haben 1,5—2 dm lange Zweige mit 3—5 cm langen

Internodien und 6 cm langen, 1—2 cm breiten Blattern. Die Bliitenstiele sind \—1,5 cm
lang, die sehr schmalen Vorblalter 2— 3 mm. Die Kelehrohre ^ist 5-—7 mm lang und
4—5 mm weit, wahrend die Kelchabschnitte fast 3 mm lang sind. Die Rohre der Blumen-

krone ist 3,5 cm lang und 1,5— 2 mm weit, die Saumabsehnitte sind 1,2 cm lang und

etwa 8 mm breit. Der Fruchtknoten ist kaum 3 mm lang und 2 mm dick.
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To go Ian (I
?

Bismarckburg in der Steppe (Kllng n. 181, Buhner

n. 344, 627 — bltlhend vom Mai bis Nov.).

Ni gorge biet (Barter in Baikibs Niger-Exped. n. 3398).

Q Ds churl and, am Wau (Scuweinfurtii

n. 1645— bltlhend im April 1869), bei der groBen Seriba Ghattas(ScHWEiN-

furth n. 1893 — bllihend im Juni 1869); Niam n iamland , am Nabam-
bisso (Scuweinfurtii n. 3048 — bliihend im Februar 1870).

?Angola, in dor Ganipine zvvischen Nyangwe und Kimbundo (Poggb

n. 1018 — bltlhend im Juli 1882); am Quango (Buttner, Beise in West-

afrika n. 365).

Diese Pflanze findet sich in den Sammlungen mehrfach als C. adonense E. Mey,

bestimmt, mit dem sie jedoch nicht zu vereinigcn ist. Wahrend bei C.adonense der Saum
mindestens 4 cm Durchmesser besitzt, hat or liter nur 2—3,5 cm; dazu kommt, dass bei

dieser Steppenptlanze der Stengel aufsteigend oder aufrecht ist.

C. Ilerzfeldianum (Vatke) Engl. = Rhamphkarpa Uerzfeldiana

Vatke in Linnaea XLIII. p. 311.

C. jijugae folium^Engl. n. sp.; decumbens, inferne ramosa, rarnulis

eurvatis, cinereo-violascentibus, cum foliis et calycibus pilis albis basi

incrassatis instructis; internodiis brevibus; foliis obovatis vel obo-

vato-cuneatis, margine grosse paucidentati s, nervis albis 3e
basi ascendentibus; lloribus axillaribus breviter pedicellatis, prophyllis
angusle linearibus acutis; calycis extus dense pilosi laeiniis

lanceolatis quam tubus paullo brevioribus; corollae tubo infundi-

bulifonni lobo intermedio oblongo, lateralibus obovatis, omnibus subaequi-

longis quam tubus duplo brevioribus; staminibus longioribus tubum

aequantibus, filamentis ei adnatis, antheris anguste oblongis basi acutis;

ovario ovato compresso in stylum duplo longiorem superne clavato-in-

crassatum atlenuato.

Die niederliegenden Astc sind 2—2,5 dm lang, mit 1,5—2 cm langen Internodien.

Die Blatter sind 1,5—2 cm lang und etwa 1 cm breit, mit 1—2 mm langen und breiten

Zahnen. Die Bliiten stehen nut" elwa 2 mm langen Blutenstielen und sind am Grunde
mit zwei 3—4 mm langen, schmalen Vorblattern versehen. Die Rohre des Kelches ist

4 mm lang und 3 mm weit, mit 3 mm langen, 1 mm breiten Kelchzahnen. Die Rohre

der Blumenkrone ist 1,7 cm lang und geht in 8 mm lange Abschnitte liber, deren mitl-

lerer 3 mm breit ist, wShrend die seitlichen etwa 5—6 mm Breite haben. Die Antheren

sind etwa 2 mm lang und kaum 1 mm breit. Der 2 mm lange, 1,5 mm breite Frucht-

knoten geht in den 4 mm langen, oberw&rts verdickten Griffel tiber.

Ostafrika, ohne genauerc Standortsangabe (Fischer coll. I. n. 104

in herb, musei Hambur . — bltlhend im Oct.).

Diese Art ist sehr charakteristisch; sie weicht von den iibrigen erheblich durch

die mehr oder weniger dichte Bekleidung mit am Grunde verdickten Haaren ab.

Rhamphicarpa Benth. in Hook., Comp. Bot. Mag. I. 368.

Rh. angolensis Engl. n. sp.; caule elongato, sparse albo-piloso;

foliis ambitu triangularibus, breviter et sparse albo-pilosis 6

—

7-pinna-
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ti sect is, segmentis inferioribus 2—3-pinnalisectis
?

segmcntis extimis

anguste linearibus acutis; pedicellis brevibus calycis tubo cupuli-

formi dense el Ion ge st rigo so -pi loso, laci nii s anguste linearibus

acutissimis tubo duplo longioribus, brevissime pilosis; corollae

(juam calyx \
x

/2^° longioris tubo angusto, limbi segmenlis obovatis.

An dem vierkantigen Stengel sind die Blattpaare durch 8— 4 cm lange lnternodicn

gctrennt. Die Blatter sind 5 cm lang und am Grunde 4 cm breit, die Segmente von ein-

ander durch 4—5 mm lange Zwischenriiume getrennt, 4 mm breit und von einem

1,5 mm breiten Mittelstreifen abgehend. Die Bliitenstiele sind nur 2— 3 mm lang, die

lincalischen Vorblatter 4,5 cm. Die Ruhre des Kelches ist 4—5 mm lang und 4 mm
weit, wahrend die kaum \ mm breiten Abschnitte desselben uber 4 cm lang werden.

Die Rohre der Blumenkrone ist 4,5 cm lang, 2 mm weit, wahrend die Saumabschnitlc

4 cm messen.

Angola (Welwitscu n. 5780).

Diese Art steht der R. Meyeri Johannis Engl. (Hochgebirgsllora des tropischen

Afrika, S. 38-2) nahe, ist abcr von dieser sofort durch die lineal-lanzettlichen Kelchzahne

zu unterscheiden, welch c doppelt so lang sind, als die steifhaarige Kelchrohre, wahrend

hci jener die langlich dreieckigen Kelchzahne ktirzer sind, als die weichhaarige

Kelchrohre.



Gesneriaceao africanae.

Von

A. Engloi&

Mil Tafel [V unci V.

Streptocarpus LindL, Mot. Reg. t. 1173.

St. clongalus Engl. n. sp.; rhizomate horizontali; caule elongato
subglabro, interdum multiraraoso, ramis erecto-patentibus, hinc inde sparse
pilosis; foliis palentibus petiolo breviore supra parce pilifero instructs,
oblongis, basi cordatis, apice obtusiusculis, pilis sparsis albidis supra ob-

utrinque circ. 10 arcualis patentibus subtus prominulis;scuns, ncrvis

foliis superioribus ovatis sessilibus vel subsessilibus, basi subcuneatis;
inflorescentiis multifloris axillaribus bis vel ler Irichotomis, pilos lenues
glanduligeros parce ferentibus; bracteis parvis ovatis dentatis dentibus
apice glanduligeris; pedicellis tenuibus quam flores longioribus; sepalis

linoari-Ianceolatis apice glandula parva instructis glabris quam corolla

5-plo brevioribus; corollae albidae tubo oblique infundibuli-
formi, labio inferiore superius paullum superante; staminibus glabris;
filamentis ad medium usque in laniinam superne denticulatam dilatalis;

anlheris oblique reniformibus; capsula calyce multoties longiore, acuta,
seminibus minimis, oblongis, utrinque acutis.

Die 1'ilanze wird bis 1 m hoch, hat 0,8—1,5 dm lange Internodien, dunne, reich
vcrzweigte, bis 1,5 dm lange, dichasial verzweigte reichbliihende Seitenaste. Die unteren
matter sind mit 5—6 cm langen, dlinnen Blattstielen versehen, 8—12 cm lang und etwa
5 cm breit, mit 5—6 mm von einander abstehenden Seitennerven ; die untersten Blatter
der Blutenzweige sind laubig, silzend und etwa 4—5 cm lang, 2—3,5 cm broit; die
Iblgenden verkehrt-eifbrmigen und eiformigen Bracteen aber sind nur 3—4 mm lang.
Die Internodien der Inflorescenzen sind 3—5 cm lang, die zarten Bliitenstiele etwa 1 cm.
Die Kelchblatter sind 4 mm lang und 1 mm breit. Die Corolle ist 1 cm lang, hat einc
unten 2 mm weite Rohre und erweitert sich nach oben bis zu etwa 6 mm. Die Kapseln
erreichen 5 cm Lange und sind 2 mm dick.

Kamerun, im Buschwald westnordwestlich von Buea, um 1000 m,
bisweilen epiphytisch (Prevss n. 1010 — bltihend und fruchtend im
Nov. 189 1

J.
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Die Beschreibung ist nach den am kriiftigsten entwickelten Exemplaren cemacht
Aufler diesen sind aber auch kleincre Exemplare vorhanden, welchen die Abbildung auf
Taf. IV, V entspricht. Bei diesen Exemplaren ist von dem untersten Blattpaar nur ein

groGes, langliches Laubblatt entwickelt; an dem Hauptstengel findet sich nur ein Paar
sitzender gegenstandiger Blatter, wie sie bet den kraftig entwickelten Exemplaren in der
oberen Region des Stengels auftreten.

Str. ba lsaminoides Engl. n. sp.; caule crasso valde elongato
pilis sparsis obsito, internodiis longis, foliis petiolo duplo triplove bre-

viore suffultis, subtus pilis minutis, supra pilis minutis et raa-
joribus intermixtis obtectis, ovatis vel ovato-oblongis,
basi cordatis, margine serrulatis, nervis lateralibus utrinque

circ- 15 arcuatis, inflorescentiis axillaribus folia superantibus ubique dense

glanduloso-pilosis cymosis ramulis lateralibus flores terminates superantibus

iterumque ramosis, bracteis superioribus et sepalis lanceolatis apice glan-

duligeris, corollae majusculae ubique pilis tenuibus glanduliferis

obsitae tubo superne infundibuliformi pallide, limbo saturate violaceo, labio

superiore quam inferius trilobum paullo breviore ; staminibus glabris,

antheris majusculis reniformibus; ovario elongato at que stylo
dense breviter piloso.

Der Stengel wird fast \ m lang, ist unten \ cm dick und hohl und verjungt sich

sehr stark nach oben, mit 2— \ cm langen Internodien, Die Blattstiele werden bis 3 cm
lang; die Blattspreiten erreichen 5—{\ cm Lange und 4—6 cm Breite; sie sind unten
blass-, oben dunkelgriin. Die Inflorescenzen werden bis 2 dm lang: wiihrend an den

#

unteren Inflorescenzen die untersten Bracteen laubig und 1 cm lang sind, sind die

oberen Bracteen und alle der oberen Inflorescenzen lanzettlich oder lineal-lanzettlich.

Die Stiele der entwickelten Bliiten sind 7—12 mm lang. Die Kelchblatter messen etwa

3 mm und haben eine Breite von 1 mm. Die Blumenkrone wird 2—2,3 cm lang und er-

weitert sich nach oben zu 5—7 mm Breite. Die Antheren sind 3 mm lang und
4 ,5 mm breit.

Kamerun, in der Stidwesteeke des Elephantensees bei der Barombi-

station (Preiss n. 539 — bltthend im Sept. 1890).

Diese prachtige Art, welche als Zierpflanze zu verwerten ware, ist durch die offene

violettgefarbte Blumenkrone und die am Rande klein gesagten Blatter leicht kenntlich.

Erklarung der Figuren auf Taf. IV, V unter B.
a eine ganze Pflanze, stark verkleinert (V7); b der Kelch, mit Driisen am Ende der

Abschnitte; c Bliite in nat. GroBe; d Gruppe von Driisenhaaren und driisenlosen Ilaarcn

am Bliitenstiel; e Gruppe von Haaren an der Blattunterseite und am Stengel.

Str. II 1 s t i i Engl. n. sp.; caule quadrangulo sparse piloso, nodis

incrassatis densius piloso, superne ramoso, ramulis ascendentibus

;

foliis petiolo tenui quam lamina duplo breviore dense albo-piloso

suffultis, oblongo-ovatis obtusiusculis, subtus nervis densius,

supra sparse pilosis; pedunculis quam folia 3—4-pIo longioribus

tenuibus; calycis basi glanduloso-pilosi sepalis late lanceolatis apice

glanduligeris ; corollae saturate coeruleae pilis glanduliferis obsitae tubo
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subcylindrico fere clauso, labio superiore leviter biloho quam labium in-

ferius triplo breviore; capsula clongata spiraliter torta.

Die Intcrnodien des unten etwas niederlicgcnden, oben aufgerichleten Stengels

sind 3—5 cm lang. Die Blattstiele sind 4,5—2 cm lung, die Spreiten etwa 3— 4 cm lang

und 4,5—2,5 cm breit. Die Stiele der Bliitenstande sind 5—6 cm lang und tragen

i_3 cm lange, diinne BlUtenstiele in wickeliger Anordnung; sie sind meist kahl und

nur mil einzelnen Driisenhaaren besetzt. Dagegcn sind die 3 mm langcn Kelchc und die

2 cm langen Blumenkronen reichlicher mit Driisenhaaren bckleidet. Die Kapseln sind

4,5 cm lang.

Usambara, Nderema, am Bach und im Bach auf Steinen (Holst

n. 2233 — blUhend und fruchtend am 23. Febr. 1893).

Diese Art kommt dem Str. caulescens Vatke in Linnaea XLIII. p. 323 und Bot. Mag.

t. 681* ziemlich nahe, ist aber durch viel schwachere Behaarung der Laubblatter, sowie

durch groBere und stahlblau gefiirbtc Blilten unlerschieden.

Erkliirung der Figuren auf Taf. IV, V unter C.

a obcrer Teil der Pflanze mit den Bliiten; b der Kelch; c die Blute; d ein Driisen-

baar der Blumenkrone; e die Kapsel.

Str. rivularis Engl. n. sp.; caule clongato atque foliis u hi quo

brcviter cinereo-pilosis, pilis longioribus in caule intermixtis;

foliis inaequirt)nge petiolatis, oblongis obtusis, C—8-nerviis, nervis

arcuatim adscendentibus
;

pedunculis folia superantibus, parce pilosis,

demum glabresceniibus, plurifloris; pedicellis tenuibus hinc inde ])ilis

tenuibus glanduliferis instructis; calycis pilis albis numerosis ob-

siti sepalis lanceolatis; corollae coeruleae pilis glanduliferis

sparse obsitae, tubo infundibuliformi, labio superiore quam inferius Iri-

lobum multo breviore; staminibus glabris; capsula calyce multotics lon-

giore, angusta cylindrica acuta.

Die Pflanze wird bis 3 dm boch, hat 6—8 cm lange, diinne Internodien und fallt

auf durch die ungleich lang gestielten Blatter. Die klirzeren Blattstiele sind 1,5—2 cm,

die langeren 2,5—4 cm lang, die Blattspreiten 5—7 cm lang und 2,5—3,5 cm breit. Die

Stiele der Inflorescenzen baben eine Lange von 1,5—2 dm und tragen bis 9 und mehr

Bliiten in Trauben, welche an den Knoten umgebogen sind. Die dunnen BlUtenstiele

verliingern sich zu 2 cm langen Fruchtstielen. Die Kelchbl&tter sind 2 mm lang und

\ mm breit. Die 6 mm lange Hohre der Blumenkrone geht in eine 8 mm lange Unter-

lippe und eine nur etwa 4 mm lange Oberlippe liber. Die 1,5 mm dicke Kapsel erreicht

eine L&nge von fast 4 cm.

Usambara, Mlalo, an schattigen Bachufern (Holst n. 342 Febr.

1892).

Diese Art ist sehr leicht an der dichten grauen Behaarung der Blatter, sowie an

der weiCen Behaarung des Kelches und den kleinen Bliiten kenntlich.

Erkliirung der Figuren auf Taf. IV, V unter D.
a oberer Teil der Pflanze mit Bliiten und Fruchten ; b Kelch; c die Blute; d Be-

haarung des Btattstieles; e Behaarung des Blattrandes.

Str. gland u losissimus Engl. n. sp. ; caule repente ,
deinde

ascend en te Lenui et foliis utrinque pilis articulatis dense
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obteclis; foliis petiolo 2—4-plo breviore suffultis, oblongis acutis,

integerrimis, nervis lateralibus utrinque circ. 10 arcuatis; pedun-
culis quam folia 5— 6-pIo longiorihus, superne pilis longis articu-

latis et gland ul i feri s densissime oblectis, pedicellis et calycibus

purpurascenlibus, pedicellis flori aequilongis; sepalis lanceolatis quam

tubus corolla e 3Y2-plo brevioribus; corollae lubo pallide limbo saturate

violaceo, labio superiore quam inferius multo breviore^ anther is majusculis

glabris; stylo glabro ; capsula tenui quam calyx quindecies longiore.

Sowohl an dem niederliegenden, wie dem aufgerichteten Toil des bis 5 dm langen

Stengels sind die Internodien 5— 6 cm lang; die Blatter, mit etwa 1— 3 cm langen 13 1 a 1
1—

stielen verseben, sind 3—6 cm lang und 3—4 cm breit. Die Bliitenzweige sind etwa

1,5 dm lang und tragen 5—7 Bliiten mit 1 cm langen, diinnen, dicht driisenhaarigen

Stielen. Die Kelcbbliitter sind 3 mm lang und 1 mm breit. Die Rolire der Blumen-

krone ist etwa \ cm lang, 2,5 mm weit und gebt in eine 8 mm lange Unterlippe

Lil>er. Die Kapseln sind 5 cm lang, 4,5 mm dick und mit dem 4 mm langen Griflcl

gekriint.

— bliihendUsambara, Mlalo, an schattigen Pliitzen (Holst n. 99

und fruchtend im Oct. 1892); Mlai, am Tewe-Bach im Schatten der Bach-

uferwaldungen gesellig, oft in Massen beisammenstehend (Holst n. 2472

Marz 1893).

Audi diese Art ist als Zierpflanze fur Warmbauser zu empfeblen. Sie ist dureb

die sehr dichte Bekleidung der Blutcnstiele und Kelcbc, sowie der BlumenkronenrChre

mil Driisenbaaren leicbt kenntlich.

Erklarung der Pignren auf Taf. IV, V unter JE7.

a oberer Toil einer blubenden Pllanze; b der Kelch ; c Bliiie in nat. Or.; d die

Blumenkrone im Langsschnitt ; e die Frucbt; /"Bebaarung desBattes, "%
; g Bebaarung

des Bliitenstieles und Kelches, ^j\.

Didymocarpus Wall, in Edinb. Phil. Journ. I. 378.

D. knnie rune n sis Kngl.; caule acenmbente, radiculos numerosos

emittente, superne patente vel curvato etramoso, glabro; foliorum petiolis

tenuibus, quam lamina ova la acuta, basi obtusa vel leviter emarginata,

subtus nervis tantum, supra sparse pilosa 1
1/2~plo brevioribus, nervis late-

ralibus utrinque circ. 5 adscendentibus; inflorescentiis abbrevialis sub-

umbellatis, bracteis lineari-oblongis, margine undulatis; pedicellis longe

albo-pilosis; sepalis linearibus dimidium corollae aequantibus, cum ilia

albo-pilosis; corollae urceolatae flavae labio superiore quam inferius paullo

breviore; staminibus 2, antheris cordiformibus; staminodiis 2 minimis;

disco oblique unilaterali; capsula lineari plurivalvi; seminibus oblongis,

longitudinaliter tricarinatis.

Die Internodien des, wie es scbeint, zwiscben Moos an BSumen lang hinkriecbenden

Stengels sind \— 1,5 dm lang. Die mit 3—4 cm langen Blattstielen versebenen Blatter

sind 3— 4 cm lang und 2— 3 cm breit. DieBracteen sind 5— 6 mm lang, die Bllitenstiele

kaum liinger, bei der Kruchtreife etwa 4 cm. Die Kelcbblatter sind etwa 7 mm lang
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und 1 mm breit. Die gelbliche, urnenfiirmige Hlumenkrone ist etwa 8 mm lang and
4,5 mm weit. Die reife Kapsel hat eine Lange von 2 cm,

Kamerun, Barombistation (Preuss n. 951).

Es ist dies die erste Art von Didymocarpus in Afrika.
*

Erklarung der Figuren auf Taf. IV, V miter F.
a die ganze Pflanze mit dem wurzelnden Stengel; h Haare der Blatter und des

Kelches; c die Dlutc; d dieselbe geoffnet; e der Stempel mit dem schiefen Discus am
Grande; f Querschnitt durch den Fruchlknotcn

; g geschlossene Kapsel; h geoffnete

Kapsel ; i der Same; k Querschnitt desselben; I der Embryo, ®/
{

.

Icacinaceae africanae.

Von

A, Engier

Pyrenacantha Hook., Bot. Misc. II. m.
P. globosa Engl, n.sp.; trunco crasso, subgloboso, cnrnoso,

rami's volubilibus, novellis atque foliorum peliolis sparse strigoso-pilosis,

mox glabris; foliis petiolo aequilongo teretiusculo suffultis novellis

utrinque strigoso-pilosis, demum glabris ambilu suborbicu-
laribus, saepe obliquis, basi cordatis, ceterum inlegris aut irregulariter
4— 5-lobuIatis, nervis basilaribus 5, costal i bus 2 subtus prominentibus,
omnibus vel plurimis in corpuscula ovata majuscula aquam
secernentia exeuntibus; spicis supraaxillaribus dense strigoso-pilosis;

alabastris ovatis, sparse pilosis, floribus dioicis? masculis in spicis numero-
sioribus; perianthii 4-fidi segmenlis tubum aequanlibus; filamentis medio
incrassalis antheras oblongas aequantibus; staminodiis florum femineorum
dimidium ovarii ovati aequantibus.

Die Zweige sind etwa 4—5 mm dick, mit 5—6 cm langen Internodien. Die Blatter
sind mit 4—5 cm langem Stiel versehen und mil 4—5 cm langer, 6—7 cm breitcr Spreite.
Die mannlicben Biulenahren sind etwa 3—4 cm lang, die weiblichen 1 cm. Die mann-
lichen Bltiten haben nur \ mm Lange. Die Frucble sind etwa 1 cm lang und 6 mm dick.

Englisch-Ostafrika, Buityuma
, ein Wasserplalz bei Ndara (Teita)

Hildebrandt u. 2355 — bltihend und frucliteml im Jan. 4877}.

\
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Convolvulaceae africanae.

Von

Hans Hallier

Unter dieser Uberschrift beabsichtigte ich ursprtinglich, ein miiglichst

vollstiindiges Bild der Convolvulnceenflorfi Afrikas zu geben, soweit

uns dieselbe bis jetzt in Litteratur und Herbarmaterial bekannt geworden

ist. Durch uuBere Griinde genoligt, meine Gonvolvulaceensludien bis auf

Weiteres zu unterbrechen, muss ich mich jedoch in der Kilrze der noch zur

Verfllgung stehenden Zeit darauf beschranken, unter Berticksiehligung der

wichtissten Litteratur einen immerhin auch noch annahernd vollstandisen

Uberblick tlber die afrikanischen Convolvulaceen zu geben, soweit mir die-

selben in den Herbarien von Berlin, Breslau, Florenz, Gcnf (Boissier,

de Candolle und Delessert), Gotlingen, Hamburg, Mttnchen, Wien
und demjenigen des Herrn Prof. Hausskisecht 1

) zu Gesichte gekommen sind.

Aus demselben Grunde konnten auch die Guscuteen keine Berttck-

sichtigung mehr finden.

Was die Abgrenzung des zu behandelnden Gebietes anlangt, so

vvurde die Halbinsel Sinai und das westliche Arabien mit einbegriffen.

A. Psiloconiae.

I. Dichondreae.

4. Hygrocharis Hochst.

1, H. abyssinica Hochst. (1842) in Sciiimp. exs. Abyss. II, 572.

Nephrophyllum abyssinicum Rich., Flor. Abyss. 2 (1851). p. 77. t. 76.

\ ) Zur Bezeichnung dieser Herbarien mogen folgende Abkiirzungen Aiiwendung

linden ;

H. Ber.

H. Boiss.

H. DC.

Herbarium Berolinense

Herb. Boissier.

Herb. De Candolle.

H. Del.

II. Flor,

Herb. Delessert.

Herb. Florentinum,

Uotamsebe Jabrb tidier. XY1I1. Bd. i)
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Abyssinian, Bcrgwiese bei Inlschadcap (Senimp. II. n. 572); bei

Dscheladscheranne (Schimp. III. n. 1701); wiesenahnliche Stellen bei Debra-

Tabor, 8500' (Schimp., 27. August 1863, n. 1142); feuchle Platze bei Adua

(Dillon. Rich. a. a. 0.) .

Wenn ich bereits in der vorerwahnten Arbeit liber das System der Convolvula-

ceen Hygrocharis wieder zu den Dichondreen zuriickfuhrte, so geschah dies damals

noch Iediglich auf Grund Hirer habituellen und anatomischen Obereinstimmung mil

Dichondra und Falkia. Doch sprach ich bereits damals die Vermulung aus, class sich

vielleicht die ungeteilte Frucht von Hygrocharis durch Fehlschlagen eines der beiden

Fruchtbliitter erklare und somit den Dichondreen ihr in der Apocarpie des Frucht-

knotens gegebener Tribuscharakter erhalten bliebe. Diese Vermulung ist mir nun durch

das Einsehen von Richard's Abbildung zur Gewissheit geworden. Nach derselben stehen

die beiden Samenknospen in dem einfttcherigen Fruchtknoten nicht Riicken an Riicken

gegeneinander, wie es wohl bei Vorhandensein von 2 Fruchtblattern der Fall sein wiirde

und thatsachlich audi bei alien ubrigen nur 2 Samenknospen im Fruchtknoten ent-

wickelnden Convolvulaceen (Polymeria, Wilsonia und einigen Poraneen) der Fall ist,

sondern nebeneinander, mit der Mikropyle nach derselben Richtung schauend. Das

centrale GefaBbiindel des Blutenstiels verlauft ferner in der Zeichnung des liings durch-

schnittenen Fruchtknotens nicht gerade auf dcssen Mitte zu, sondern schr&g nach auBen,

und sehlieBlich ist auch der einzige Same nicht in der Mitte des Fruchtbodens, sondern

seitlich angeheflet, was alles auf eine schiefe Ausbildung des Fruchtknotens durch Fehl-

schlagen eines Carpells hindeutet. In dieser Annahme liegt zugleich auch die Erkltirung

dafiir, weshalb Hygrocharis nur einen einzigen Griffel mit ungeteilter Narbe besitzt,

wahrend wir bei den ubrigen Dichondreen deren zwei vorfinden.

Sehr abweichend von denen der hoheren Convolvulaceen sind die Keimbliitter von

Hygrocharis, wie es ebenfalls in Richard's Abbildung zur Darstcllung gelangt ist und sich

auch an Exemplaren des Berliner Herbars gut beobachten IttssL Dieselben sind lang

und schmal-linealisch und an der Spitze nicht zweilappig, sondern zugespitzt. Dm nun

noch weitere Anhaltspunkte fur den Anschluss von Hygrocharis an Dichondra zu ge-

winnen, untersuchte ich den Embryo der letzteren und fand auch an ihm die Keim-

blatter, wenn noch nicht von derselben relativen Schmalheit und Lange, so doch von

ganz ahnlicher Gestalt wie bei Hygrocharis. Nur sind sie bei ersterer nicht, wie Richard

es fur Hygrocharis darstellt und wie es ferner von Cuscuta langst bekannt ist, spiralig

eingerollt, sondern mehrmals quer gefaltet, wie es bei den hoheren Convolvulaceen in

noch viel reicherem MaBe staltfindet.

Diese letzte, in den Keimblattern sich bekundende Ubereinstimmung der beiden

Gattungen scheint mir jedoch von geringerer Bedeutung zu sein, da ungelappte Keim-

bliitter wohl iiberhaupt unter den niederen Convolvulaceen weiter verbreitet sind und

sich z. B. auch bei Maripa wiederfinden.

Das Hauptgewicht bei der Charakterisierung der Dichondreen ist demnach auf ihre

apocarpe, negativ heliotropische SchlieBfrucht — denn auch bei Falkia und Dichondra

wendet sich zur Reifezeit die Frucht dem Erdboden zu— und ihren verwachsenblattrigcti

Kelch zu legen, der nach Richard auch Hygrocharis zukommt, wahrend durch Falkia

diffusa freilich dieser Tribuscharakter eine Ausnahme erleidet.

2. Dichondra Forst.

2. D. rep ens Forst., Gen. (1776). p. 40. t 20.

Cap] and (Burchell 3417— I u. 6340, II. Ber.; Ecklon und Zkyh.

n. 16); bei Kerstenbosch (Mixn und Maire, H, Ber.); Tafelbcrg (Beruius,

II. Ber,; Ecklon n. 406, II. Men.).
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St. Helena {Burchell, H. Ber.)

Mauritius (Bory de St. Vincent, H. Del.).

Ins. Socotra, oberes Wadi Dilal

i

(Schwf., 30. April 4 881. n. 613,
II. Ber.).

Arabia felix (Schwf. n. 2151, II. Boiss.); ebenda bei Uossil, 1400 m
(Schwf,, 7. Feb. 1889, n. 4 257, II. Boiss,),

Verbreitung: Australien; Tasmania; Neuseeland; Formosa (Oldham n, 344);
Ostindien (Banks, H. Vind.); China; Japan; Amerika von Patagonien bis Arizona, Neu-
mexiko, Tennessee und Carolina; Jamaica und Cuba; Bermudas.

(3. sericea Chois. in DC. pr. 9 (1845). p, 451.

Reunion (H. Del.); Ins. Rodriguez (Baker, Fl. Maurit. p. 213).
Verbreitung: In Amerika von Chile und Argentinien bis Mexiko; Jamaica

Australien (Andrae, H, Mon.).

Von den weiteren Arten der Gattung ist nur die in Mexiko, Neugranada,
Bolivia und Chile heimische P. argenteaVf. eine scharf geschiedene Art. Alle iibricen

sind mit der hauptsachlich von Neuseeland bis nach Sudafrika verbreiteten, dure!
maCig behaarte Blatter und lange Blutenstiele gekennzeichneten Hauptlbrm mehr oder
weniger durch tlbergangsformen verbunden.

Zumal die im siidlichen Nordamerika und auf den Bermudasinseln heimische
D. carolinensis Mich . gleicht durch ihre zottigen, spateligen Kelchblatter, sowie durch
Lange der Blutenstiele und Behaarung der Blatter vollkommen der Forster schen Original-

pflanze (H. Gott., Mon., Vind.) und ist allenfalls noch durch geringere GroBe zu unter-
scheiden.

Besser schon liisst sich die audi geographisch leidlich umgrenzte D. macro-
calyx MeiBn. in Mart., Fl, Bras. 7. p. 358 unterscheiden. Durch ihre groGen, dicken,
zumal unterseits meist dicht zottigen Blatter erinnert sie fast an ein kleines Asarum und
weicht durch dieselben erheblich von der australischen Pflanze ab. AuBer den von
Meissner aufgefiihrten Exemplaren gehoren hierher noch folgende;

Brasilien, Prov. Minas Geraes, Caldas (Regnell III. n. 1774); C h i le (Poppig 1.

ii. 87 und 88, Gaudichaud n. <25, Philippi n. 678); Cordoba in Argentinien (Hieron.
n. 172).

Durch noch viol bedeutendere GroBe sSmtlicher Teile ist das ebenfalls hierher
gehdrige BuRciiELi/sche Exemplar von St. Helena ausgezeichuet.

Von D. macrocalyx weicht durch unterseits silberglanzende BlUtter D. villosa Parodii

in Anal. Soc. Argent. 13 (1882). p. 9 ab, zu welcher folgende Exemplare zu stellen sind:

Sierra liber Puan am Rio Negro in Patagonien (Lorentz und Niederlein)
;

Argentinien, FuG des Ventana (Lor. n. 6), Cordoba (Lor. n. 75).

Wenn Meissner in der Diagnose seiner D. macrocalyx als Hauptunterschied von
D. repens die GroBe des Kelches hinstellt, so trifft dies nur fur die sudamerikani schen
Exemplare zu, nicht aber auch fur Australien, Sudafrika und Nordamerika. Je
wetter man namlich von der Westkuste Sudamerikas nach Osten vordringt, desto kleiner
werden bei Dichondra im allgemeinen die Kelchblatter, desto kiirzer die Blutenstiele und
desto seltener finden sich Exemplare, welche in diesen Verhaltnissen noch mit der

i

australisch-afrikanischen Form ubereinstimmen (Brasilien, Sello n. 194; Paraguay,
Balansa n. 1047a), und in Argentinien geht die Verkiirzung der Blutenstiele oft so weit,
dass die Bliiten schon kaum mehr aus den Blattachseln hervortreten. Ein tthnlicher
Vorgang lasst sich von Australien aus nach Norden zu verfolgen, und wenn die Exemplare
von Formosa, Nagasaki und vom Berge Toong Dong (Wallich n. 1339) zwar noch wohl
ausgebildcte Blutenstiele besitzen, so stimmen sie doch in ihrem zierlichen Wuchs und

6*
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unscheinbaren Kelch vollkommen mit vielen argentinischen iiberein. Der D. macrocalyx

gegeniiber sei diese Form als D. repens var. microcalyx hervorgehoben.

Wie D. villosa von D. macrocalyx, so leiten sich wohl D. sericea S\v. und die

brasilianische D. parvifolia MeiCn., die nur einc kleinere Form der ersteren 1st, als

Varielatcn mit untcrseits silberglanzenden Blaltern von D. repens var, microcalyx ab.

Denn in der Zierlichkeit des Wuchses und der Kleinheit des Kelchcs weichen sie nicht

von der letztcren ab.

3 . Falkia L

.

3. P. repens L. SuppL (1781) p. 211, hot. mag. 48. t. 2228.

Convolvulus Falckia Thunb. pr. 1 (1794) p. 35, FL cap. 2 (1818) p. 15 non

Jacq. — F. repens p minuta Chois. in DC. Pr. 9. p. 451.

Caulis hum.
illimus, repens, radicans, bine el inde ramulos foliosos

sursum emittens; folia densa, longe petiolata, plerumque minima, oblonge

ovata vol subcordata , oordato-triangularia, obtusa vel emarginata,

utrinque glabra, in sicco rugulosa, vel supra tantum parce sericea,

raro juniora utrinque sericea, 5—10 mm longa, basi 3—9 mm lata; pe-

dunculus plerumque fere petioli longitudine, in folii axilla bracteis 2 minimis

subulalis suflultis; calyx gamophyllus, tubuloso-campanulatus, ad

tertiam tantum partem 5-fidus, lobis triangularibus, acutis, extus glaber

vel subsericeus.

Capland (Zeyh. etEcKL. n. 18; Burghell n. 4143 u. 6375; Vekreaux,

H. Del.; Delalande, II. Ber.); Vogelvalei, unter 1000' (Dr£ge, F. repens

Th. a); Greenpoint (Bergius, H. Ber.); Kafferland, 4—5000' (Zbyh. u. Egkl.

n. 114. 10, 11. Gr. ex p.); ad rivum Giesbekrivier prope Zontrivier inter

Juncos (Bergius, II. Ber.).

Das letztgenannte Exemplar ist eine iippige Sumpfform mit auffallend groCen,

lang gestielten Blaltern.

(3 sericea , ceteris paribus a forma normali dillert foliis junioribus

utrinque et calyce extus dense villoso-sericeis.

Am Cap bei Roodebloem (Bergius, H. Ber.); 11, Link in H, Ber,

4. P # abyssinica Engl,, Hochgebirgsil. trop. Afr, (1892). p, 344.

Abyssinien, bei Magdala (Steudner 11. April 1862. n. 958, II. Ber,).

Im Habitus vollkommen der F. repens gleichend, unterscheidet sie sich von ihr

durcli bedeutend kiirzere, breitere und stumpfere Kelchlappen.
Auch ein von Boedeker im Ora nje-Freis taa t gcsammeltes bliihendes Exemplar

des 11. Gott, schlieCt sich im Habitus noch an F, repens an, weicht aber durch ober-
sei ts im Alter gla t te,*unters eits jedoch gleich dem kurzen Kelch auCerst fein und

dicht silbergrau behaarte Blatter ab.

5. P. oblonga Bernh. in Flora 1844. p. 830.

Port Natal (Krauss n. 359; Wood, H, Ber.).

Von F, repens weicht sie ab durch ihre G roBe und zwar insbesondere durch ihre

groBen, sch ma le n
, lang eiformi gen , vol lig gla t ten Blatter und durch ihre

kurz glockenformigen, weiteren Kelclie mit nur bis zur Mitte ver-

wachsenen Kelchblattern.

Auch Dhkge's F. repens Th. b vom Zwartkopsrivier an der Algoa bai und zum Teil

auch F. repens Th. c (H. Del.) scheinen hierher zu gehorcn, obgleich sie viel breitere
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Blatter besitzen, als die Originalpllanze. In der Weite des Ketches und dern volligen

Mangel irgend wclcher Behaarung stimmen sie mit letzterer vollkommen uberein,

6. F. villosa Hallier n. sp.; F repente paullo gracilior et laxior,

exccplis caulibus antiquioribus decumbentibus undique pills patulis bre-

vibus rufescentibus dense villosa; folia late subcordato-triangularia,

parva; pedunculus pctiolum super ans; calyx multo minor quam in

F. repente, ad 2
/3

fere longitudinis 5-fidus, lobis anguste lancco-

latis obtusiusculis.

Capland (Zeyii. u. Eckl. n. 19); auf Wiesen bei Halfwayhous gegen

Constantia zu (Bergius, H. Ber.J; Kafferland, 4—5000' (Zeyh. u. Eckl.

n. 114. 10, H. Gi\ ex p.).

7. P. diffusa (Chois.) Hallier. — F. repens a diffusa Chois. in DC,

Pr. 9. p. 451.

F. repente multo major, habitu fere Lysimachiam nummulariam re-

pctens, florens et fructescens eodem tempore; folia majora et latiora

quam in F. repente, 10—14 mm longa totidemque paene lata, oblonge

reniformia, apice rotundata
;
basi utrinque in auriculam rolun-

datam petiolo parallelam protracta, basi media cuneatim in pctio-

lum attenuata, utrinque glabra vel subtus argyrescenti-sericea;

pedunculus petiolo multo minor, 5 mm fere longus; sepala vix

connata, late ovata, subacuta, fructifera auribus lateralibus promi-

nentibus sex vice mutua urgentia ideoque valde crispata.

Capland (Zeyh, u. Eckl. n, 15; im H. Vind. unter dem Namen

Cissampelos humilis Pair.; Breiim unter demselben Namen im H. Mon.;

Zwackh. im 11. Mon.}; im Kreise Beaufort nahe der Algoabai (Gooper n.323

ex p., 11. Vind.); Enon vor Zuurebergen nahe der Algoabai, unter 1000',

November (F. repens Th. d, Dr£ge).

II. Dicranostyleae.

4. Evolvulus L.

8. E. nummularius L., Sp. ed. II (1762). p. 391, Gnois. in DC.,

Pr. 9. p. 445. c. syn. — E. dichondroides Oliv. in Transact. Linn. Soc.

Bot. 29 (1875). p. 117. t. 78 B.

Ghasal-Quellengebiet, am Lehssi im Bongoland 30. Juni 1870

Schwf. n. 4011).

Seengebiet, Uganda (Grant.—Oliv. a. a. O.).

Angola (Welwitsch n. 6136).

Verbr.: Amerika von Mexiko bis Peru und Uruguay ; Westindien.

9. E. alsinoides L.
;
Sp. ed. II. p. 392.

a. procuinbens Schwf., Fl. Aeth, (1867). p. 94. — E. decumbens

K. Br., pr. (1810). p 489. — F. azureus Schum., PI. guin. (1827). p. 166

(nicht gesehen!)? — E. microphyllus et pilosissimus Mart, et Gal. in Bull,
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acad. Brux. 12. 2 (1845). p. 257. — E.natalemis Sond. in Linn. 23 (1850).

p. 80.

;
Somalihochland (Uildbrr. n. 1528).

Ghasal-Quellengebiet, am rechlcn Dschurufer (Schwf. n. 4269);

Kordofan-Sennar, in Fosoghlu und ini Schohoslande (Schwf. a. a.

0. p. 93).

Deulsch-Osta frika (Fischer n. 415).

Ober-Guinea, Akkra und Prampram (Krause n. 28 u. 79, II. Ber.;

Isert, II. Mon.).

Nigcrgebiet (Hook., Nig. Fl. p. 471).

Loan go, Insono (Soyaux n. 80).

Angola (Welw. n. 6155, 6 1 56).

Ambol'and, Olukonda (Schinz n. 746).

Natal (Gueinziis n. 418, Wood).

Cap Verdische Inseln, S. Nicolao (Bolli in Bonpl. 9. p. 55);
S. Vicente (Kraise in Engl. Jahrb. 14. p. 409).

Madagascar (Bojer, Goiidot, Baron n. 4587).

Ins. Comoro (Schmidt n. 249); Mayotte (Boivm).

Arabia lelix (Ehrbnb., Schwf. 1889. n. 656).

Verbr.: Ostindicn; Ceylon; China; Amerika von Arizona bis Guyana.

var. villosissima Fenzl in Kotsch. exs. n. 371.
llochsl. in SciiiMr. exs. I. 16 et II. 828.

Abyssinien (Sciiimp. I. 16 et II. 828; Steudn. n. 357).

/

Nubicn (Kotschy n. 371, 411, 412).

Ghasal-Quellengebiet
8. e rectus Schwf. 1. c /i

f. III. 7).

Sp. ed. II. p. 392.
E. heterophyllus LabilL, Sert. austrocaled. p. 24. t. 29.

Abyssinien (Sciiimp. n. 1150).

Cordofan (Cienkowski n. 321).

Senegambien (Heudelot n. 229, Leprieur, Perrottet n. 504).
Kongo (Hens n. 17, H. Vind.).

Cap Verd. Inseln (Bolle in Bonpl. 9. p. 55).

M a da a a scar fBojer].

Verbr.: Beludschistan
; Bombay; Tonkin; Sumatra; Java; Neubrilannien

;

Auslralicn; Amerika von Neumexiko bis Neugranada und Venezuela; Westindien.
10. E. argenteus B.Br. pr. (1810). p. 489, non Pdrsh .— E, villosus

Br. I. c. non Buiz et Pav. — E. procumbens Montr, in Mem. ac. Lvon 10
(1860). p. 238?

Madagascar (Boivin, H. Boiss.).

Verbr.: Neucaledonien (Lenoumand n. 3027); Auslralicn (Bauer); Philippinen
(Cuming n. 1540); Ins. Hainan (Henry n. 8355, (1. Boiss.); China (Wawra n. 484,
Hance n. 502).

11. E. capensis E. Mey. in Flora 1843. Beil. p. 185.

Capland, Schiloh 3500—4000 ' (I)rege); Capl. (Zeyh. u. Eckl. n. 17);
Kad'erland, 3—4000' (Zeyh. u. Eckl.).
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12. E. Rutenbergianus Vutke i. Abh. d. naturw. Ver. Bremen 9

(1885). p. 128.

»Ex affinitate E. capensis E. Mey.«

Madagascar, Gebiisch von Ambarazakaba.

E. madagascaricnsis Valkc in Linn. 43. p. 522 ist, wic ich bcrcits friiher in mcincm

System der Gonvolvulaceen dargelegt babe, kein Evolvulus, sondcrn ein Ileliotropium.

5. Hildebrandtia Vatke.

13. H. africana Vatke in Monatsber. Acad. Berlin 1876. p. 865,

Sitzungsber. Gcs. natnrf. Fr. Berlin 1876. p. 2, Bot. Zeit. 1876. p. 361,

Journ. of Bot. 14 (1876). p. 313, Bextii. et Hook., Gen. pi. 2. p. 1243,

Linn. 43. p. 525.

Somalihochland, Ahl bei Meid, 1000 m (Hildebk., April 1875.

n. 1534. — Vatke in Linn. a. a. 0.); ebenda 1100 m (Hildebr., Apr. 1875,

n. 1525, H. Vind.).

14. H. somalensis Engl. n. sp.; caule lignoso volubili, rainulis

latcralibus patentibusrectis, extimis abbreviatis; foliis subcoriaceis glauces-

centibus, sparse sericeo- pilosis spathulatis obtusis; floribus paucis fas-

ciculatis; bracteolis linearibus acutis atque pedicellis sericeo-pilosis; sepalis3

majoribus oblongis, costae infima quarta parte pedicello adnata, sepalis 2

quam reliqvia plus dnplo minoribus, omnibus sparse pilosis; corollae tubi-

formis sepala demum paullo snperantis limbo 5-dentalo, dentibus lanceo-

latis; ovario ovoideo; stylis duplo longioribus filiformibus; stigmatibus

hippocrepiformibus lobulatis.

Die jungen Zweige des Strauches sind braunlich, die Slteren dunkelgrau oder

schwarzlich, bis 3 mm dick. An den Kurztrieben stehen einige 5—8 mm lange, am Endc

2—3 mm breite Blatter. Die Vorblatter sind 1,5 mm lang. Die Bliitenstiele werden C mm
lang. Die grGCeren Kelchblatter sind 6 mm lang, 4 mm breit und mit ihrem untcren

Vierteil an den Bliitenstiel angewachsen , an den Randern abcr frei ; die inneren Kelch-

bliilter sind kaum 2 mm lang. Die Blumenkrone erreicht etwa 4 mm Lange und bat

einen Durchmesser von 1,5 mm; die Abschnitte des Saumes sind nur 1 mm lang. Der

1 mm lange Fruchtknoten trUgt 3 mm lange fadenfdrmige GrifTel mit hufeisenformigen,

am AuCenrande leicht gelappten Narben. In jedem Fache des Fruchtknotens finden sich
-

2 Saraenanlagen.

Somalihochland; bei Meid iin Ahlgebirge um 1100in (Hiujbbr.,

April 1875 n. 1875, bluhend).

Diese Art ist von H. africana Vatke durch die 5-teiiigen Bluten und die langlichen

spitzen, nicht abgerundeten Kelchblatter unterschieden (Engleu).

6. Cladostigma Radlk.

15. C. dioicum Radlk. in Abh. naturw. Ver. Bremen 8. (1883) p. 412.

Abyss in ien, Habab 3000' (Hildebr., August 1872. n. 489).

7. Gressa L.

16. C. cretica L., Sp. cd. I (1753) p. 223, Chois. in DC, Pr. 9. p. 440

excl. varr. y et o. C. Loscosii Tremols, in Lose. exs.
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Angola (Wklw, n. 0137, 6138, 6139).

Sen e gam hi en (Heipelot n. 405, Perrottet n. 505).

Sudan (L£gahd n. 2, H. Del.),

Ins. Sal (Schmidt, FI. Verd. Ins. p. 229).

A 1 g i e r.

Tunis (Desf., Kralik n. 358).

Lib. Waste (Asciiers. n. 351 und 1067).

Agyplen (Alexandria, Damiette, Kairo, Benisuef, Suez).

Petr. Arabien (Schimp. n. 270),

Dschedda (Botta, Zohrab n. 85, H. Boiss.).

Suakin an der nub. Ktlste (Schwf. n. 2164).

Madagascar (Goudot, H. Del); das. bei Mojanga (Hildeiir. n. 3030).
Verbr. : Portugal, Spanien, Sudfrankreich, Corsica, Sardinian, Sicilien, Malta,

Suditalien, Griechenland, Creta, Cycladen, Samos, Archipel, Macedonian, Tians-

kaukasien, Cypern, Syrien, Mesopotaraien, Persien, Afghanistan, Beludschislan, Ost-

indicn, Ceylon.

8. Seddera Hochst.

17. S. mucronata (Engl.) Hallier. Convolvulus mucronatus Engl.

Jahrb. p. 246.

ttetschuanaland, Kuruman, 1200 m (Marloth n, 1073, Feb. 1886).

18. S. suffruticosa (Schinz) Hallier.

in Verb. bot. Ver. Brandenb. 30. p. 275.

m

Amboland, Oshando (Schinz n. 750 — 16. MSrz 1886).

19. S. Welwitschii Hallier n. sp.; caulis ligxiescens, suflruticosus,

elongatus, erectus, ramosus, teres, parce sericeo-pilosus, ram is divarieatis,

eaule multo brevioribus; folia brevissime petiolata, e basi ad apicem

gradatim diminuta, elliplica, apice rotundata mucronulata, vel lanceolata

acuta, utrinque sparse pilosa; flores solitarii vel pauci sessiles vel pe-

duneulis apice interdum foliosis versus caulis apicem gradatim abbreviates

elevati, capitellati, minimi; bracteae 2 primaneae reliquis saepe multo

majores, ovato-lanceolatae, acutae; sepala ovata, acuminata, extus hirsuta,

subaequalia
; corolla dupla calycis longitudine, profunde 5-fida, lobis dorso

sericeis, margine utroque glabris tenuissimis; ovarium apice hirsutum;

styli 2 inlegri; capsula minima, apice hirsuta, 4-valvis; semina atra, glabra.

Ein 50 cm hohcr mattgriiner Halbstrauch mit allseitig gleicher, sparlicher Be-
haarung. Blattstiele nur bis 3 mm lang. Unterste Blatter bis 5 cm lang und 2 cm breit,

oberste nur 5 mm lang und % mm breit. Unterste Bliitenstiele bis 3 cm lang, Prim&re
Bracteen bis 8 mm lang.

Angola (Welw. n. 6152 und 6154, H. Ber. und Del.).

Im Habitus und der bei Seddera ungewohnten GroCe ihrer Blatter, sovvie auch
durch ibr Vorkommen giebt sie sich als nachste Verwandte der vorigen zu erkennen.

20. S. latifolia Hochst. et Steud. in exs. un. itin. n. 884, Flora 1844.

I. Beil. p. 8. t. 5 f. B, C. latifi

soc. bot. 5 (1860). Suppl. p. 25 excl. syn. Chois. et Wight. — Breweria
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evolvuloides Vatke in Linn. 43. p. 523 non Ciioisy. — B, laiifolia Clarke in

Hook, FJ. Brit, Ind. 4. p. 224, Martelli in Nuov, giom. bot. Ital. 20.

p. 365.

Abyssinien, Gageros 3500' (Schimp. n. 12 und 2287); Berg Kame

bet Eilet (Ehrenb.); Buri (Hildebr., Nov. 4872, n. 741b).

Nubien, Insel Macaur (Schwf., Mai 1864, n. 2158).

Arabien, Aden (Hildebr., Marz 1873); Hedschas, Berge bei Ferihe

(Schimp. n. 884); Berg Sedder bei Mekka (Fischer n. 101),

Verbr.: Scinde in Vorderindien.

21. S. hum i I is Hallier n. sp. ; fruticulus humilis multicaulis undique

cinereus vi lloso-subsericeus; folia densa, subsessilia, parva, late

elliptica, acuta vel saltern muc rona ta, vel infima tanlum rotundata;

flores in azillis foliorum solitarii, spicatim dispositi, breviter pedunculati,

pedunculo supra medium bracteis 2 minimis subulatis instructo; sepala

subaequalia, ovata, acuta, extus cinereo-sericea; corolla calycem sesquies

superans, late infundibuliformis, subintegra, alba, petalis mediis extus

parce sericeis; stamina inclusa; styli 2 corollam adaequantes; stigmata 2

parva, superne complanata; capsula minima, acuta, apice sericea, 4-valvis,

2-locularis; semina glabra.

Massailand (Fischer n. 29, H. Ilamb.).

Durch Habitus, Behaarung und Blaltform zunachst an S. latifolia erinnernd, unter-

schcidet sie sich von dieser durch ihren weit niedrigeren Wuchs, ihre nur selten

abgerundeten Blatter, ihre viel grobere, kaum noch seidig gliinzendo Behaarung

und vor allem durch ihre gestiel ten Bluten, welche diejenigen der S. latifolia um ein

vielfaclies an GroBe iibertreffen. Stengel kaum 10 cm hoch, steif, aus einem gemein-

samen knorrigen unteren Teil divergierend. Kelchblatter 3 mm, Blumenkrone ca. 7 mm
messend.

22. S. spinescens Peter n. sp.; fruticulus humilis, e basi crassa hue

illuc curvata rimosa dense sarmentosus, ramorum apicibus aphyllis spines-

centibus, partibus junioribus undique lutescenti-sericeis; folia minima,

sessilia, ovato-lanceolata, acuta, apice plerumque complicata, recurvata,

versus apicem ramorum gradatim usque ad oblitterationem diminuta; flores

minimi, solitarii, in foliorum axillis sessiles, sepala aequalici, ovala, acuta;

corolla calycem vix superans, extus sericea ; capsula minima, apice sericea,

4-valvis.

Brewerial sp. Vatke in Linn. 43. p. 524.

Somalihochland, bei Yafir im Ahlgebirge haufig zwischen Steinen

um 2000 m (Hildebr, n. 890. — Marz 1873).

Ein niedriger, nur bis 15 cm hoher, aus knorrigen, bis \ cm dickem Stamm dicht

verzweigter Strauch, dessen kleine, nur bis 5 mm lange, 3 mm breitc Blattchen nach den

nackten, dornenartigen, steifen Zweigenden zu bis zu kleinen, warzenartigen Er-

hebungen verkiimmern. Die Bluten messen nur 3 mm.

23. S. intermedia Hochst. et Steud. in exs. un. itin. n. 977, Flora

1844. I. Beil. p. 8.

Arabien, Berg Sedder bei Mekka (Schimp, n. 977
;
Fischer n. 109).
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24. S. virgata Hochst. ct Steud. in exs. un. itin. n, 849, Flora 1. c.

p. 8. t. 5. f, 4 10. Breweria virgata Vatke in Linn. 43. p. 523.

Arabicn, Berg Sedder (Schimp. n. 849, Fischer n. 53), Berg Kora

(Ehrenb.).

Nubicn, am Dschebel Uaratab bei Suakin (Schwf. n. 2479

1864); Wadi Omareg bei Suakin (Schwf. n. 419 — 23. Sept. 1868).

Nordabessynien, Buri an der Ansley-Bai (Hildebr. n. 732

Jun.

Oct. 1872).

25. S. sccundiflora Jaub. et Sp., Illustr. 4. p. 110. t. 372.

Arabic n, Yemen (Jaub. et Sp. a. a. 0.).

26. S. arabica (Forsk.) Ghoisy in DC, Pr. 9. p. 441! — Cressa

arabica Forsk., Aeg. (1775). p. 54. Breweria oxycarpa Hochst. in exs.

un. itin. 1842. n. 1015. — S. Bottae Jaub. et Sp., Illustr. 4. p. 108.

t. 371.

Nubien, im Ssoturba Gebirge und zwischen Suakin und Berber

(Sciiwf. n. 2186, n. 252).

Abyssinien (Schimp. n. 15, 390, 1225, Hildebr. n. 658b, Steudn.

n. 1117).

Arabien, Yemen (Forsk.; Botta, II. Boiss.); Uossil 1400 m (Scuwf.

7. Febr. 1889. n. 1215, H. Boiss.).

27. S. somalensis (Vatke) Ilallier. — Br. somalensis Vatke in Linn.

43 (1882). p. 523. — Br. kispida Franch., Sert. Somal. (1882). p. 43 1
).

Br. pedunculate Balf. f.? in Proc. Edinb. Soc. 12 (1883). p. 83.

Somalihochland, Gebirgsgegend Serrut bei Meid, 1600 m (Hildebr.

Apr. 1875. n. 1562).

Socotra? (Balf.).

9. Bonamia Pet. Th. extens.

28. B. glomerata (Balf. f.) Hallier. — Breweria glomerata Balf. f. in

Proc. Edinb. Soc. 12 (1883). p. 83.

Socotra (Balf. n. 114).

29. B. semidigyna (Roxb. et Wall.) Hallier. — Convolvulus semi-

digynus Roxb . et Wall., Fl. ind. 2 (4 824). p. 47. — Brewera semidigyna

O. K., Rev. gen. p. 440. — Breweria cordataBL, Bijdr. (1825). p. 722, —
Br. Roxburghii Ghois. in Mem. soc. phys. Genev. 6 (1833). p. 493, DC.,

Pr. 9. p. 438, Wight, lc. 4. 2. p. 13. t. 1370. — Br. madagascariensis

Ghois. 11. cc. — Br. abscissa Ghois. in DC., Pr. 9. p. 438? I

Madagascar (Goudot, H. Del.; Baron n. 2773, 11. Ber.); Tamatave

(Parlay, Jun. 1887, H. Vind.).

Verbr.: Ostindieft ; Ceylon; Java.

1) M. A. Franchet, Sertulum somalense in Revoil, Faune et flore des pays Comalis.

Paris 488*.
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30, B. mossam bicensis (Klotzsch) Hallicr. — Prevoslea mossam-

bicensis Klotzsch in Peters, Mossamb. Bot. 1 (1862). p. 244. t. 38.

Mossambik, Rios de Sena (Peters, H. Ber.).

Dcutsch-Ost afrika, Usanimo (Stuiilmann, 18. Aug, 1888. Coll. I.

ii 105, H. Hamb. »Strauch mit hellblauen BlUten«).

31. B. cymosa (R. et Sch.) Hallier. — Convolvulus cymosus herb. W.
exit. ctSch., Syst. 4 (1819). p. 303. C. Seneyambiae Spr., Syst. 1.

p. 610. — Ipomoea Seneyambiae et Afzelii Chois. in DC, IV, 9. p. 351 el

373. /. secunda Don, Gen. syst. 4, p. 282. Br. secunda Hook., Nig.

Fl. p. 470.

Sierra Leone (Apzelius, H. Ber.).

Kamerun, Barombistation (Preuss, 24. April 1890. n. 268, II, Ber.

— ))lm Buschwalde siidlich von der Tabaksfarm. Blilten wciB. Schlingend(().

32. B. spectabilis (Choisy) Hallier. — Br. spectabilis Chois. in

Mem. soc. Genev. 6 (1833). p. 493, 8. p. 68, DC, Pr. 9. p. 439.

Weslin adagascar , in Bergvvaldern bei Mazangay am Busen von

Bombatok (Bojer. — »Flores in spieam longamcongregati. cyanei«); Gebirge

bei Beravi (Hildebr., Juli 1879. n. 3093. — »fl. alb.ee).

33. B. Hildebr and tii (Vatke) Hallier. — Br. Hildebrandtii Vatke

in Linn. 43. p. 523.

Nordwestmadagas car, Ins. Nossi-b6 (Hildebr., April 1879.

n. 2903).

Auch einc von Mac William auf Madagascar gesammelte Pflanze des 1L Del. scheint

hierher zu gehoren, doch weicht sie durch etvvas kleinere Blatter, Kelche und Blumen-

kronen ab.

34. B. minor Hallier n. sp.; caulis tenuis, frutescens volubilis, glaber
r

subtiliter striatus ; folia breviter petiolata, Ianceolato-obovata, in peliolurn

sensim attenuata, subacuta, mucronata, supra glabra, in sicco atra, subtus

pallida, glabrescentia, inferiora axillis foliosis fasciculata; flores

parvi, breviter pedunculati, in pedunculo quoque 1—3, in apicibus ra-

morum subspicati; calyx: ovoideus, extus sericeus, sepalis ellipticis acqna-

libus convexis coriaceus : corolla infundibularis, subintegra, radiis 5 meso-

petalis extus sericea.

Folia ad 3 cm longa, ad 4 2 mm lata, petiolo vix 5 mm longo; pedunculi pedicelli-

que ad 5 mm longi; corolla ca. 4 5 mm metiens.

Oberes Kongogebiet, am Lomami (Pogge, 30. Mai 1882. n. 1214,

H. Ber.).

Von voriger unterscheidet sich diesc Art durch erheblich kleinere Blatter,

Kelche und Bliiten, gla tten Stengel, fast glatte, schmalere, an den unteren Stengel-

teilen in Bus cheln stehende Blatter und arm ere Blutenstande.

35. B. madagascariensis Chois. in DC, Pr. 9. p. 439.

No rd ma da gas car (Richard de Bourbon, H. Del.).

36. B. Boivini Hallier n. sp.; caulis lignosus, elon^atus, volubilis,

i

teres, glaber, in specimine unico simplex; folia breviter petiolata, ovata,
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basi subacuta, apice acuta, mucronata, complicata, falcalo-recurvala, glabra,

caulis apicem versus gradatim diminuta; flores parvi, in dichasiis com-
positis, densis, multifloris apicem versus depauperatis, breviter peduneu-

lalis, subumbellatis, pedunculo brevi, petiolum multo superante, subtilissime

subsericeo, pedicellis basi cineraseentibus: bracteolae minimae, agcrc-

gatae, squamaeformes ; calyx globosus, glaberrimus, sepalis orbicularibus,

aequalibus, coriaceis, fuscis, margine superiore ciliolatis ; corolla (nondum
cxplicata) extus sericea.

Intcrnodia longa, infimum 4 cm; petiolus 3 mm, folium inlimum 4 cm longum,

15 mm latum
;
pcdunculi ad 2 cm longi ; alabastra vix 5 mm diametro.

Nordwestmadagascar, Ins. Nossi-be (Boivw 4853, H. Boiss.).

10. Neuropeltis Wall.

37. N. acuminata Benth., Nig. Fl. p. 469. — Porana acuminata Bcauv.,

Fl. Owar. 1 (4804). p. 66. t. 39.

Oware (Beauv. a. a. 0.); Sierra Leone (Don-Bentd. a. a. 0.).

III. Poraneae.

11. Prevostea Chois., extenuat.

38. P. alternifolia (Planch.) Uallier.

Planch, in Hook., Ic. 8 (1848). t. 796.

Abh. nalurw. Ver. Bremen. 8. p. 413 in nota.

p. 469. t. 46 excl. syn. Don.

Sierra Leone (Don-Bentii. a. a. O.).

'/"<

tf

<f<

39. P. campanulata K, Schum. sub Breweria mss, in H. Ber.

Gabun, im Gebiete Munda, Sibange-Farm (Soyaux, 13. Nov. 1879,

n. 79 u. 80).

Die bedeutende GrciGe und die hiiutige Beschaffenheit der beiden auBeren netz-

aderigen, durchscheinenden Kelchblatter von Prevostea gab mir schon friiher zu der

Vermutung Veraniassung, dass sich in denselben eine n&hcrc Verwandtschaft von

Prevostea und den Poraneen kund giibe und dass die erstere nach Auffindung der Frucht

vielleichi zu den letzteren iibergefiihrt werden miisse. Durch Pr. campanulata scbeint

nun diese Vermulung Hire Bestatigung zu linden. In Soyaux's Kxemplaren des H. Ber.

und H. Gott. sind zvvar die Friichte noch sehr unentwickelt, doch hat in ihnen ein Same
bereits dermaCen die iibrigen drei unterdriickt, dass kein Zweifel mehr dariiber ob-

walten kann, gleich den Poraneen besitzt auch Pr. campanulata einsamige Friichte. Ein

weiterer Beweggrund, Prevostea zu den Poraneen uberzufuhren, ist in der bei Pr, cam-

panulata w&hrend der Fruchtbildung stattfindenden hochgradigen Vergrofierung der

beiden auBeren Kelchbliitter zu hauligen Flugorganen gegeben. Wahrend niimlich an

den jungen Friichlen der vorliegenden Exemplare die drei inneren schmal-lanzeltliehen

Kelchblatter noch fast ihre ursprUngliehe GroBe beibehalten haben, hat sich das zweite

zu einem grofien, hSutigen, netzadcrigen, gliinzenden, kreis-herzformigen Fltigel von

ca. 2,5 cm Liinge und Breite entwickelt, und das auBerste, des Glanzes entbehrende,

im Iibrigen jedoch dem zweiten gleichende besitzt sogar die doppelte Ausdehnung.

SchlieBlich zeigen auch in der Blumenkrone, die einer Ausbildung besonderer mesopelaler

Streifen noch vciHig entbehrl, Pr. campanulata und [nach der Abbildung) Pr, alternifolia
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wcit mehr Ubereinstimmung mit den Poraneen utid insbesondere Cardiochlamys, als mit

den Dicranostyleen, bei denen gewohnlich in der Behaarung der Blumenkrone schon

eineSonderung von mesopetalenStreifen und dreieckigenZwischenfeldern angedeutet ist.

40. P.? cordata Hallier n. sp.; caulis lignescens, volubilis, teres, ut

petioli, pedunculi, foliorum bractearumque facies inferior ferrugineus,

velutinus; folia magna, longe petiolata, petiolum paene triplo superantia,

cordata, acuminata, superne scabrida, laete viridia, subtus velutina,

pinnato-venosa
;
pedunculus longus, crassus, rigidus; flores in dichasiis

compositis contractis folio sis, late rales mediis quoad evolutionem

multo posteriores, subsessiles; bracteae inferiores foliis similes,

petiolatae, ovatae, acutae, sequentibus gradatim majores; sepala 2 ex-

tima suborbicularia, abrupte acuminata, pallida, extus subtilissime

velutina, membranaceo-herbacea, inferior ibus 3 lanceolatis multiplo

majora; stylus biiidus; stigmata parva, globosa; cetera ignota.

Frutex volubilis internodiis longis; petioli ad %\fa cm longi, foliorum lorainae ad

7 cm longae, 5 cm latae; pedunculi ad 7 cm, bractearum infimarum lamina ad 4 8 mm
longa; sepala extima 1 cm longa totidemquc fere lata.

Ostmadagascar (Boivm 1846—52, H. Del.).

Obgleich diese Art nicht, wie die tibrigen Arten von Prevostea, elliptische oder

spindelformige, lederartige Blatter besitzt, sondern vielmehr in der Behaarung, im
pa

Habitus und in ihren krautigen, herzfdrmigen Blattern eine groBe Alinlichkeit mit Bonamia

semidigyna zur Schau tragt, so scheint mir doch die GroBe und die fast hautige Be-

schaffenheit der auCeren beiden KelchblStter zu geniigen, um sie noch vor Bekannt-

werden der Frucht zu Prevostea zu stellen.

"

12. Porana Burm.

41. P. obtusa Balf. f. in Proc. Edinb. Soc. 12. p. 83.

Socotra (Balf., Marz 1880, n. 355).

42, P. densiflo ra Hallier n. sp.; caulis lignosus, erectus, glaber,

teres, subtiliter striatus; folia petiolata, ovato-subcordala, in apicem brevem

obtusum prolongata vel acuminata, raargine modice revoluta, glabra,

herbaceo-subcoriacea ; flores minimi, dense capitatim congesti in paniculis

axillaribus interruptis saepe declinatis, apicem rami versus in paniculam

terminalem confluentibus ; in panicula quaque inferiore capitulum unum

terminale et pauca minora lateralia plus minusve longe pedicellata; pe-

dunculi priorumque ordinum pedicelli glabri, ulteriores sericei; sepala

minima, orbicularia, aequalia, coriacea, extus subsericea ; corolla late in-

fundibuliformis, profunde 5-fida, lobis lanceolatis, dorso pilis simplicibus

sericea, marginibus 2 anguste membranaceis, glabris
;

pollen minimus,

inermis, granulosus, ellipticus, plicis 3 longitudinalibus ornatus ; ovarium

glabrum; 2-loculare, 4-ovulatum, styli 2; stigmata 2 globosa.

Petiolus 2^2 cm longus; folii lamina ad 8 cm longa, ad 5 cm lata, forma et firmitate

P. volubilem imitans; paniculae laterales infimae ad 10 cm longae; corolla vix 5 mm
metiens.

Ostafrika (Fischer 1885/86 n. 284, H. Ber.).
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13. Rapona Baillon.

43. R. madagascariensis Baill., Hist. pi. 10 (1890). p. 327 in

nota 1. — Breweria tiliaefolia Baker in Journ. Linn. soc. hot. 22 (1887).

]>. 508!

West mad a ga scar, Mouroundava (Grevi n. 11C); Madagascar
Baron n. 4580).

1 4. Cardiochlamys Oliv.

44. C, madagascariensis Oliv. in Hook., 1c. III. 2. p. 2. t. 1403.

Madagascar (Baron n. 279); Betsileo, Urwald von Ankafina (Hildebr.,

Febr. 1881, n.3934).

45. C. velutina Hallier n. sp. ; caulis lignosus, tenuis, volubilis,

teres, inferne glaber, supra velutinus, ferrugineus; folia longe pe-

tiolata, exacte cordala, acuta, supra scabra, obscure viridia, subtus fer-

ruginea, velutina; flores parvi, in racemis, solitarii in axillis bractearum

apices ramorum versus gradatim di m inntarum, breviter pedicellati;

bracteae foliis similes, petiolis ordine ascendente gradatim abbreviatis,

superiores sessiles ; bracteolae 3 calyci suppositae, ovatae, acutae ferrugineo-

velutinae; sepala 3 externa dupla bractearum longitudine, lineari-lanceo-

lata, 2 interna minima. Janceolata; corolla tubulosa, extus pubescens,

ad 2cm longa; stamina inclusa, longa, supra insertionem pilis simplici-
bus, longis, cylindricis, 1-celluI ari bus vestita

;
pollen sphaericus,

undique verrucosus; ovarium glabrum, disco erasso insidens, 1-loculare,

2-ovulatum; stylus longus, inleger, apice paullo incrassatus, stigmalosus,

obscure bilobus.

Nordmadagascar, »dans les clairieres des forets au sud de Diego

Suarez« (Goudot, 40. Juli 1833, H. Del. — »Grimpante, fleurs jaunescc).

Von der auBerst ahnlichen C. madagascariensis unterscheidet sich diese zweite Art

liauptsachlich durch ihre sammtene Haarbekleidung und ihre rohrige, mehrfach
Ungere Blumenkrone. AuCerdem sind die 3 Bracteen und die 3 auCcren KelehbliiUer

langer als bei C. madagascariensis und die letzteren von den ersteren wenigcr an

Lange verse hied en.

IV. Erycibeae.

15. Humbertia Lam.

46. H. madagascariensis Lam., Diet. 2 (1790). p. 356; planla

arborea: rami crassi, recti, apice appresse rufo-puberula, internodiis bre-

vissimis; folia in apicibus ramorum dense et fasciculatim approximala,

spathulata, emarginata, in petiolum brevem sensim attenuata, glabra, nili-

dula, fibris scleroticis papillosa, fusca, crassa, coriacea; pedunculus brevis

crassus, clavatus, 1-florus; bracteae 2 parvae, ovatae, subacutae; sepala 5

magna, coriacea, dorso medio rufo-sericea , exteriora 2 minora, ovalo-

*

rotund;Ua, interiora 3 fere orbicularia
; corolla mediocris, brevissime lateque

lubulosa. integra, dupla calycis longitudine, aequali fere diamelro longi-
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ludineque, exceptis 5 areis triangularibus episepalis extus rufo-sericea;

genitalia longissime exserta, resupinata; filamenta 5 crassa, longa, paullo

supra corollae basin inserta, insertionem versus paullatim dilatata, utroque

baseos latere villis longis, cellula brevissima glandulosa coronatis hispida;

antherae magnae, latae, basi cordatae; discus humilis
7
crassus, annularis;

ovarium magnum, longe rufo-strigosum
7
2-Ioculare; ovula permulta septo

affixa, in loculo quoque in seriebus 8—10 longitudinalibus disposita; stylus

integer, tuberculis 2 coronalus ; stigmata non vidi, »drupa globosa magni-

tudine pruni, calyce persistenti suffultau (Commers. mss. lide Smith, Ic. ined.

[1789]. p. 7), 2-Iocularis
7
loculis 2-spermis (Juss., Lam.).

Madagascar (Gommerson; II. Del., Florent., Haun.).

V. Convolvuleae.

16. Jacquemontia Ghois.

J

Kordofan (Kotschy n. 212; Cienk. n. 411, 4Mb); Fesoghlu

(Cienk. n. 197).

Q
Bei\).

Sans iba r (Hildebr. n. 991, H. Vind.).

Senegambien (Perrottet n. 514, H. Boiss. ; n. 2000, II. DC.:

Leprieur, H. Del.).

Ober -Guinea; Liberia, Goldkuste (Hook., Nig. Fl. p. 467); Togo-

land (Kling n. 176, H. Ber.).

Gabun (Buttner n. 387, Soyaux n. 440, H. Ber.).

Loan go (Soyaux n. 14bis
;
H. Ber.).

Kongo (Hens A 91 u. 5 35, H. Del.).

Angola (Montein, H. Vind.; Welw. n. 6215 u. 6216).

Madagascar (Goudot, H. Del., Scott-Elliot n. 2832, 11. Ber.);

Ins. Nossi-be (Boivin; Hildebr. n. 2901).

Mauritius (Baker, Fl. Maur. p. 213).

Com or en (Hlmblot n. 49, Schmidt n. 256, II. Ber.).

48. J. paniculata (O. Ktze.) Hallier. — Conv. paniculatus O. Klze.,

Hev. gen. p. 440. — J. umbelluta Boj. — Conv. parviflorus Vahl, Symb. 3.

p. 29, Ghois. in DC., Pr. 9. p. 413 c. syn. plur., non Desr. nee Sal.

Sansibarkuste, Bagamojo (Hildebr. n. 1267, H. Vind.).

Madagascar, Diego Suarez (Paulay, H. Vind.).

Comoren (Humblot n. 80, H. Ber.). Mayotle (Boivin, Bojer, II.

Boiss.), Johanna (Hildebr. n. 1632, H. Vind.), Comoro (Schmidt n. 246,

II. Ber.).

Verbr.: Ostindien, Philippine!!, Celebes, Timor, Java, Australien, Neucaledonien.
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49. J. oval i folia (Choisy) Hallier. Ipomoea ovalifolia Ghois. in

DC., Pr. 9. p. 357. — Jacq. ovata Owerin in Rgl., Gartenfl. 9. p. 271.

t. 300? — Jacq. Sandvicensis Gray in Proc. Amer. ac. 5. p. 336.

Guinea, Goldkttste, bei Prampram (Krause, 29. Oct. 4888, H. Ber.;

Isert, II. Ber. et Mon.).

Angola (Welw. n. 6252, EL Ber. et DC).

Damaraland (Hopfner n. 21, H. Boiss. et DC.}.

Madagascar (Boivin, H. Boiss.).

Verbr.: Neuspanien, Antigua, Sandwiehinseln.

' 17. Aniseia Chois. extenuat.

50. A. martinicensis Chois. in DC, Pr. 9. p. 430 e. synn. —
A. uniflora Chois. in DC, Pr. 9. p. 431 c. synn., Wight, Ic. 3. 2. p. 4.

t. 850. — A. emarginata Hassk., Cat. hort. Bogor. p. 139, pi. jav. rar.

p. 618. — Ipomoea lanceolata Don, Gen. syst. p. 282.

Sierra Leone (Morson, H. Ber.).

Kamerun, Limbareni, an den Ufern des Silesees haufig, milunler

ganz im Wasser wachsend (Buchiiolz, Mai 1875, H. Ber,).

Madagascar, Foulpoinle (Bolton, H. DC).
Verbr.: Brasilien, Guyana, Westindien, Ostindien, Ceylon,

p. ambigua m., sepalis basi non acutis, sed rotundalis vel

subcordatis; corolla paullo majore, dupla calycis longitudine, ramis

junioribus pedunculisque hirsutis.

Sansibar (Stuhlmann, Coll. I. n. 113, H. Hamb.).

Senegambien (Heudelot n. 707, H. Del.; Lelievre, H. Ber.).

Verbr,: Rio de Janeiro (Glaziou n. 11269, II. Ber.); Trinidad (Crueger n. 438,

H. dr.); Cuba (Wright n, 650 u. 3082, H. Gr.).

Die Varietat, vielleicht besser eine eigene Art, steht in der Mitte zwischen A. nitens

Chois. und martinicensis und erinnert durch ihre stumpfen, mucronierten Blatter an

lelztere, durch ihre Behaarung, ihre eiformigen, auCeren Kelchblatter und die GroBe
ihrer Blumen an erstere.

1 8. Convolvulus L.

51. C. floridus L., Suppl. (1781). p. 136, Cuoisy, in DC, Pr. 9.

p. 404 c. synn.

Can a r en (Webb, Despbeaux).

Teneriffa (Boivin, Bebtiielot, Perraumere, Bourge4U n. 55 u. n. II.

1426).

52. C. scoparius L., Suppl. p. 135, Hayne, Arzn. 12. t. 36, Ghois.

I. c. c. synn.

Canaren (Webb, Despr. n. 474); Teneriffa (Bolle, Broussonet,

Bocrgeau n. 99, II. n. 1427; Perbaudiebe); Canaria (Despb., H, Flor.).

53. C. Dorycnium L.. Sp. ed. II. p. 224.

Agyplen (Fischer n. 53, H. Mon.).

Tunis (Miss, hot, Tunetana, H. Boiss. u, DC).
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Verb,r.: Attika, Megara, Corinth, Aegina, Creta, Carpattios, Cypcrn, Cilicien,

Syrien, Persien.

54. C. sericophyllus Anders, in Journ. proc. Linn. Soc. bot. 5

(I860), p. 25. — C. acicularisMatke in Linn. 43. p. 518. — C. somalensis

Franch., Sert. Somal. (1882). p. 43? non Vatke.

Somali hochland. Strandehene bei Wodderi (Hildebr. n. 885); Vor-
berge bei Meid (Hildebr. n. 1516, H. Ber. z. T., nicht H. Vind.).

Aden, Dschebel Schemsau (Sciiwf., 4. Dec. 1888. n. 99, II. Boiss.).

Unter Hildkbr. n. 1516 liegt sowolil im Berliner wie auch im Wiener Heiba r cine
nicht zu den Convolvulaceen gehorige Pllanze, deren Bestimmung mir bisher nicht
moglich war.

55. C. Hiidebrandtii Vatke in Linn. 43 (1882). p. 519. — C. filipes

Balf. f. in Proc. Edinb. Soc. 12 (1883). p. 82.

Somalihochland, Strandebene bei Wodderi (Hildf.br. n. 884).

Socotra (Balf. f. n. 116, Schwf. n. 238 u. 382, H. Ber.).

56. C. fastigiatus (Balf. f.) Hallier, non Roxb. — Breweria fastigiata

Balf. f. 1. c. p. 83; stamina basin versus sensim dilatata villisque glandn-
losis vestita; pollen inermis, ellipso'ideus, plicis 3 longitudinalibus or-

natus; stylus integer; stigmata 2 I onge obovata; pili simpl ices.

Socotra (Balf. f. n. 73 u. 273, Schwf. n. 249, H. Ber.).

57. C. Caput Medusae Lowe in Bull. soc. bot. France 7 (1860).

p. 949. — C. Hystrix Bolle in Bonpl. 9. p. 54 excl. syn., non Vahl.

Fuerte ventura, Berge Uber Puerto -Cabras (Webb, Miirz 1847,

H. Flor.).

58. C. tricolor L., Sp. ed. I (1753). p. 158, Chois. in DC, Pr. 9.

p. 405 excl. [3.

Gyrenaica (Vis. fl. Lib. p. 12); Tunis, Algier, Marokko.
Vebr.: Portugal ; Spanien; Siidfrankreich (Just, Jahresber. 16. 2. p. 441); ltalien,

Horenz (Just a. a. 0. p. 417); Sicilien
; Gricchenland, Modon (Despreaux, II. Del.).

59. C. Cupanianus Tod. in Ann. sc. nat. IV. 20 (1863). p. 304.

Algier (Monard n. 203, H. Boiss.; Guyox n. 20, H. Mon.); lVov. Oran
(Bourgeau, H. Boiss. u. Vind.; Durando, H. Del.); bei Algier (Lallemant,

H. Vind.); bei Constantine (Boissier, II. Vrat.; SfiJOURNfi, H. Boiss.; Ciiou-

lette n. 163, H. Vind.).
-

Verbr.: Sicilien. ........
60. C. meonanthus Hoffm. et Link., FL Lus. 1. p. 369, t. 69.

Marokko, Tanger (Boiss. et Rei:t., II. Boiss.).

Verbr.: Portugal; Spanien; Sicilien.

61. C. humilis Jacq., Coll. 4 (1790). p. 209. t. 22. f. 2.— C.undu-
latus Cav., Ic. 3 (1794). p. 39. I. 277. f. 1, Chois. in DC, Pr. 9. p. 405
c. synn., Moggr., 11. Ment. t. 82A — C. Pilosella Liebm. in Ann. sc. mil.

IV. 1 (18S4). p. 331.

Marok ko (Hooker, II. Boiss.); Algier.

BnUnisi-.ho Jiilirbuclmr. XVIII. lid.
i



98 Beitrage znr Flora von Afrika. VII

Verbiv: Sudspanien; Italien (San Remo : Boiss, u. Reut., H. Boiss,; Barletta :

Brum, H. DC); Sicilien; Cyperri (Sibth, el Sm., Fl. gr. 2. p. 81).

62. C. pilosellaefolius Desr. in Lam., Edc. 3 (1789). p. 551.

Agypten," Dschennah in der grofien Oase (Schwf. n. 589, II. Boiss.);

Oase broch. (Asciiers. -Boiss., Fl. or. suppl. p. 348).

Verbr.; Syrien; Mesopotamien; russ. Armenien; Kurdistan; Afghanistan;

Turkestan.

63. C. lineatus L., Sp. ed. II (1762). p. 224, Reus., Ic. 18 (1858).

t. 1335. f. 4, non Sibtii. et Sm.

Algier, algerische Sahara (Rebold n. 306, H. Boiss.); Tunis, Gabes

(Kralik n. 283), Ghardiman(Ross, H.GotL); Tripolis (Vis., Fl. Lib. p. 12);

G y r e n a i c a (Thomas, H. Boiss.) ; Alexandrien (Martius, H. Del.; Ehrknberg).

Verbr.: Portugal; Spanien; Siidfrankreich; Sicilien ; Ischia; Capri; Siiditalien;

Griechenland; Kassos ; europ. Ttirkei; Siidrussland; Ural; Daghestan; Georgien

;

Armenien; Kleinasien; Syrien; Mesopotamien; Persien; Beludschistan ; Afghanistan;

Sibirien bis zum Altai.

64. C. microphyllus Sieb. exs., Vis. ill. p. 12. — C. scindicus

Boiss., Diagn. II. 3. p. 123, non Stocks.

Sinai (Frauenfeld, II. Vind.).
*

Agypten, zwischen Suez und Olgerud (Letourneux n. 280a, II. DC.

u. Vind.), bei Birket u. Haggi (Viviani, H. Mon.), Oase Dachcl (Aschers.

n. 1060, H. Boiss.), Mex u. Beris in der groBen Oase (Schwf. n. 590 u.

591, II. Boiss.), Achmirn (Sibber), Assuan (Kralik).

Nubien, zwischen Absarat und dera roten Meer (Schwf. n. 2149,

II. Boiss.), Dongola (Eiirenb., H. Boiss.), bei Ouadi Allagni und Ouadi El-

Arab (Letourx. n. 280, II. DC. u. Vind.).

Somaliland? (Franch. sect. Somal. p. 42).

Vebr.; Scinde (Stocks n. 82, H. Boiss.).

65. C. pluricaulis Chois.? in Mem. soc. Genev. 6 (1833). p. 477.

Senegambien (Leprieir, Heidelot n, 403, H. Dei, — Vgl. Hook.,

Nig. Fl. p. 468!).

Verbr.: Afghanistan; Ostindien.
*

66. C, deserti Hochst. et Steud. in Herb. un. itin. 1837. n. 783.

Arabien, Dschidda (Sciiimp. n. 783; Fischer n. 22; Ehrbnr., Zohrab,

H. Boiss.).

67. C. benehoavensis Bolle in Bonpl. 9 (1861). p. 54.

Ins. Palma.

68. C. cantabrica L., Sp. ed. I (1753). p. 158, Chois. in DC, Pr, 9.

p. 402 excl. p, Reichenb., lc. 18 (1858). t. 1336. f. 1, Hallier, Fl. Deutschl.

16. p. 227. t. 1588.

Tunis (Kralik); Algier.
Verbr.: Spanien; Siidfrankreich; Corsica; Sardinien ; Sicilien; Italien; Slid—

Urol; Istrien; istrische Inseln; NiederOsterreich ; Ungarn ; Siebenblirgen; Balkan-

halbinsel; Greta; Rhodus; Kleinasien; Krim; Taurien ; Georgien; Nordpersien
;

Svrien.
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69. C. terrestris L., Sp. ed. II (1762). p. 224? — C. oleaefolius

Desr. in Lam., Enc. 3. p. 552, Chois. in DC, Pr. 9. p. 401 excl. syn.

Sieb. — C. lineatus Sibth. et Sin., Fl. gr. 2. p. 81. t. 199 non L.

Cyrenaica (Taubert n. 437, H. Boiss.); Tripolis (Aschehs. in Bot.

Gentralbl. 8. p. 283).

Verbr.: Attika; Megara; Aegina; Ponticonisi bei Euboea; Cypern ; Carmel in

Syrien (Labill., H. Del.}.

70. C. lanatus Vahl. Symb". 1 (1790). p. 16, Sibth. et Sm.. Fl. we. 3.

p. 1. t. 202. — C. sericeus Chois. in DC, Pr. 9. p. 400 ex p. non Burm.
C. Forskahlii Del. in Napol. Eg. 2 (1813). p. 190 atl. t. 18. f. 3, Chois.

1. c. c. syn

Unteragypten, Kairo, Suez und Ismailia (Sibbbr, Bove; in DC,
Pr. 9. p. 400 unter C. sericeus. — Kotschy n. 890; in Boiss., Fl. or. 4.

p. 100 (unter C. secundus), Damiette (II. Gr.).

Sinai (Aucher n. 1400, Bove n. 91, H. Del.).

Petr. Arabien, Novebbe (Schimp. n. 727).

Cyrenaica (Paoho, H. Del.).

Verbr.: Creta (Sibth. I. c); Jaffa (Bove n. 432, H. Del.); Libation (Kotsch. n. 354.

H. Vind.).

71. C. Schimperi Boiss., Diagn. I. 11 (1849). p. 81, Fl. or. 4.

p. 101.

Halbins. Sinai, Nadi und Zagyibah (H. Boiss.); Arabien (Sciiimp.,

H. Boiss.).

t. 5.

72. C.assyrensis Kotsch. in Sitzungsber. Wien. Ac. 52. 1. p. 260.

Arabien, Dschidda (Prixz Paul v. Wurttemb., II. Mon.); Assyrian
(H. Vind.).

73. ?C. sarmentosus Balf. f. in Proc. Edinb. Soc. 12. p. 83.

So co tra.

74. C. spicatus Peter n. sp.; undique pilis patentibus, sericeis

mollissime rufo-Ianatus; caulis crassus, rigidus, simplex; folia caulis

sessilia, ovato-lanceolata, acuta, margine non crispata, venulis supra
profunde canaliculatis, subtus valde prominentibus; flores albift),

sessiles, in spicis axil I a ri bus, breviler pedunculalis, brevibus den-
sissime congesli, bracleis anguste linearibus, acutis, sepal a superan-
tibus suffulti, Evolvulos spicatos brasilianos imitantes.

Specimen utrumque parte interna deliciente valde incompletum. Caulis pilis

omissis ultra 2 mm crassus, lignescens, internodiis \—2 cm longis; folia ca. 2 cm longa,

1 cm lata; pedunculus i ,5—3 cm longus; spicae 2— ultra 3 cm longae, bracteae ad
1,5 cm longae, \—1 mm latae, corolla ultra 1 cm longa.

WusteSinai (Bove, Jun. 1832. n. 503, H.Del.); petr. Arabien,
Wadi Feiran (March, 1(3.—18. Mai 1851, H. Gr.).

75. C. littoralis Vatke in Linn. 43. p. 519.

Somalihochland, Strandebene bei Lasgori (Hildeiir. n. 865b.
II. Ber.).

7*
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70. C. capituliferus Franch., Sert. SomaL (1882). p. 41.

Soma lil and. - -

77. C. arabicus Hochst. in Sgiiimp. exs. II (1843). n. 784. — C. glome-

ratus Chois. in DC, Pr. 9 (1845). p. 401. — Ipomoea auricoma Rich., FL

Abyss. 2, p. 67,

Abyssinien (Sghimp. n. 341), Habab (Hildebr, n. 584), Samhar bei

Massaua (Hildebr. n. 723, H. Vind.), Togodele im Schohoslande und lusel

Dalak (Eiirenb.-Schwf., FL Aeth. 1, p. 94), Dalak-Archipel (Steidn. n. 940,

H. Ber.), Ins. Ketumbal (Ehrenb., H. Boiss.), bei Dehli Dikeno auf Bergen

in Gebtischen, 4000', oft auch prostrat auf nackter Erde, beobachlet von

3000—5500' (Schtmp. n. 290).

Nubien (Westseite der Ins. Macaur bei Ras Ranai [Schwf. n. 2170]).

Arabien, Dschidda (Fischer n. 21; Zohrab n. 64 u, 167, H. Boiss.;

Sghimp. n. 784 u. II. 784), Novcbbe (Sgiiimp. n. 731), Tehama (Schwf.,

28. Dec. 1888. n. 166, 10. Jan. 1889. n. 547, IL Boiss.), Aden (Anders, in

Journ. proc. Linn. Soc. bot. 5 suppl. p. 25).'

Verbr.: Palastina (Kersten, H. Boiss.; Dingler, H, DingL); Beludsehistan (Boiss.,

FL or. 4. p. 103); Scindc (Stocks n. 376); Pendschab (Schlagintw., H. Vrat.)

78. C. Fauroti Franch. in Journ. de bot. 1 (1887). p. 121.

Tadschurrah-Bai im Golf von Aden,

79. C. hystrixVahl, Symb. 1 (1790). p. 16, Chois. in DC, Pr. 9.

p. 400 c. synn. non Bolle in Bonpl.
-

Etbaigebirgsland, Ssolurbagebirge (Schwf. n. 2151 u. 2155).

Agypten, OsikUste (Schwf. n. 2152, H. Boiss.), Suez (Letourneux

n. 101 , H. Boiss. u. Vind.).

Sinai (Aicher n. 33 u. 1391; Fraienfeld, IL Vind.; Welsted, IL Del.).

Arabien, Yemen (Welsted, H. Del.), Dschidda (Zohrab, Fischer n.48;

Sgiiimp. n. 906 u. II. 906; Hildebr. n. 133), Mekka (Shtzel, II. DingL).

Verbr. : Siidl. Syrien (Lowne, H. Vind.).

80. C. rhyniosperm us Hochst. in exs. un. itin. 1841 n. 235.

Nubien , an trockenen Stellen der siidl. Ebene am Berge Kohn an der

Grenze von Kordofan gegen Tekele (Kotsch., 6. Nov. 1839. n. 235).

Ssoturbagebirge (Schwf. n. 2166, H. Boiss.).

Arabien, Dschidda (Zohrab n. 34, H. Boiss.).

Verbr.: Scindc (Stocks n. 474, H, Boiss.).

81. C. oligodontus Baker in Journ. Linn. soc. bot. 20 (1883). p. 212.

C en tralmadagascar, zwischen Imerina und der OsikUste (Baker

a. a. O. p. 213); Nordmadagascar (Bernier 1835 n. 277, H. Del.)?

82. C. subspathulatus Vatke in Linn. 43 (1882). p. 520.

Somalihoch land, Strandhilgel bei Barawa (Hildebr., Miirz 1874.

n, 1312, H. Ber.); Madagascar?, »sur les coteaux sablonneux« (Goudot,

IL Del. — wfleurs d'nn beau bleu«)?

83. C. supinus Goss. et Kr. in Bull. soc. bot. Fr. 4 (1857). p. 400.

C. kucotrichus et brevipes Pomel in Batt. et Trab., FL Alg. p. 593.
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Algier, Stidwest-Oran , Ain Sefra (Kralik, 6.-7. Mai 1856. n. 60;
Batt. et Trab. II. 1888. n. 466), auf Sand- und Kiesanschwemmungen des

Oued Mzab zwischen Hassi el Djual und Ghar el Deba (Kralik, 7.—8. Mai

1858 n. 68), Prov. Gonstantine (Reboud, H. Vind.), alger. Sahara (Reboud

n. 304, H. Boiss.).

Tunis, aufWeideplatzenderWUslebei Gabes (Kralik, 28. April 1834.

n. 398), Ins. Djerba (Kralik n. 398 bis).

Tripolis, zwischen Bondjem und Sokna (Naciitigal. — Sitzungsber.

Ges. naturf. Fr. Berl. 1876. p. 85 u. fl".).

84. C. mauritanicus Boiss., Voyage Esp. 1. t. \22A 2. p. 418, Bot.

mag. 87 (1861). t. 5243. — C. sabatius var. atlanticus Ball, in Journ. Linn.

Soc. bot. 16 (1878). p. 578.

Marokko (Balansa, Cosson), Djebel Afougueur, Berg sudwestlich der

Stadt Marokko (Ibrahim, H. Gott.).

Algier, Prov. Algier (Cosson, H. Boiss.), Bougie (Batt. et Trab. II.

1889. n. 554), Prov. Gonstantine (Cosson, Paris n. 116; Choulette n. 364

u. A.).

85. C. valentinus Cav., Ic. rar. 2 (1793). p. 65. t. 180. f. 2.

'ff'ruticosus p. 175. t. 48.

Algier, See Miserghin (Balansa, 26. April 1852. n. 358). Prov. Oran
(Munby n. 29, H. Boiss.; Boiss. el Reut.), Leila Maghuia (Bourg., 14. Mai

1856. n. 80; Batt. et Trab., April 1889. n. 555), bei Gonstantine (C. DC,
H. DC.).

Verbr. : Siidspanien.

86. C. siculus L., Sp. ed. I (1753). p. 156, Ghois. in DC., Pr. 9.

p. 407c. synn., Rchb., Ic. fl. germ. 18 (1858). t. 1338. f. 4, Moggr., Fl.

Ment. (1864—71). t. 13. — C. fl

p. 595.
?

Fl. Alg.

Canaren (Despr. n. 480, H. Del.), Teneriffa (Bourg. n. 458), Fuerte-

ventura (Bourg. n. 887); Madera (Mandon, Mason); Marokko; Algier;

Tunis/ Gabes (Kralik n. 284); Cyrenaica (Taubert n. 159); libysche
Waste (Aschers. n. 1054); A gyp ten, Alexandria (Ehrenb.), groBe Oase

(Schwf. n. 593, H. Boiss.).

Verbr.: Siidspanien; Toulon und Hyeres; Corsica; Sardinien; Sicilien; Siid-

italien ; Griechenland; Creta (Sibth. et Sm., FJ. gr. 2. p. 79); Cypern; Palastina.

87. C. agrestis (Schwf.) Hallier. — Evolvulus agrestis Schwf,, FL
Aeth. (1867). p. 92. — C. siculus Rich., FL Abyss. 2. p. 73 non L.

Nubische Kaste (Schwf. n. 2192, H. Boiss.; in Boiss., FL or. 4. p. 110

unter C. siculus L.}.

Abyssinien (Schimp. n. 1294, H. Boiss.), am Ataba (Steudn., 11. Jan.

1862. n. 955, H. Ber.), auf Ackern bei Debra-Eski, 9300' (Schimp., 19. Oct.

1850. n. 73), Arba Tensesa, 8000' (Schimp., 7. Oct. 1862. n. 362 % H.Ben).
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88. C. pseudosieulus Cav., Descr. p. 97, Ciiois. in DC, Pi\ 9. p. 107

p C. sicuius Caruel in Pare., Fl. Ilal. 6. p. 807 ox p.

Tencriffa (Pkrhaudi^rk, H. Boiss.; Bolle, IL Vind.; Bonu;. n. 458,

H. Del.).

Algier, bei Oran, steinige Orte in der andalus. Ebcnc (Balansa,

6. Miirz 1852. n. 359), schattige Felscn untor Sanla Crux (Debeaux, 10. Mai

1883, II. Ber. ex p.).

89. C. frut iculosus Uesr. in Lam., Enc. 3 (1789), p. 541.

Bot. can. III. 3. p. 33, lc. 111. 2? t. 140Rhodorrhiza fruticulosa Webb,

non Bolle in Bonpl.

Can are n (3 Exemplare im II. Del., darunler die beidcn Originalien

zn Webb's Reschreibung und Abbildung).

90. C. glandulosus (Webb) Hallier.— Rhodorrhiza glandalosaW'ebb,

Bot. can. Ill, 3. p. 32, Ic. III. 2, t. 139. — /{. Perraudieri Bolle in Bonpl. 9.

p. 54 c. synn.

Can aria, »in fissuris rupium ad Pylas vallis Tiraxanae dictas Degol-

lada do Manzanillacc (Webb, H. F1oi\), »au fond du baranco de Tauro«,

orochcrs du Baranco de las floresft (Despr., II. Flor. — Originalien !); Tcne-

r i ffa (Bolle im H. Vind. unter den Namen C. Perraudieri Coss. und

C. fruticulosus Desr. mil der Bemerkung »zuerst von mir wiedergefundcncc

Vgl. Bolle in Bonpl. 9. p. 55!), in rupibus vuleanieis couvallis Chajana

(Perraud., 19. Juni 1855. n. 1429).

91. C. ocellatus, Bot. mag. 70 (1844). t. 4065.

Betschu anal and (Zeyher n. 1 23
1

)

.

92. C. multifidus Thunb., Fl. cap. cd. I. 2 (1818). p. 19.

C. omatus Engl., Bot. Jahrb. 10. p. 247.

S (id afrika (Burchell n. 2412), Umgebung von Litakoun (Lemue,

H. Del.).

West-Griqualand, Kimberley, 1200 m (Marloth n. 716).

93. C. Thunbergii R. et Sch., Syst. 4 (1819). p. 268.

Stldafrika (Burch. n. 1839).

94. C. Boedeckerianus Peter in Engl.-Pr., Nat. Pfl. IV. 3. a.

p. 36; caules complures e radice communi nascentes, tenues, simplices,

prostrati, apice saepius flexuosi, ul tota planta subtillime argyreo-sericei

vel g labrescentes ; folia parva, breviter petiolata
,
pinnato- 5-fida *

lobis basalibus dichotomis, lateralibus linearibus integris

vel 1— 2-dentatis, medio irregulariter dentato vel pinnatifido, raro

integro, ceteris compluries long i ore; flores parvi, solitarii,

breviter pedunculati, bracteis 2 minimis subulalis s u b a x i 1 1 a r i b u

s

suffulti; sepala aequalia, ovata, acuta, extus plus minusve dense sericea,

viridia vel argyrea, herbacea ; corolla dupla calycis longitudine, alba,

5-anguIata, radiis 5 mesopetalis extus serieeis.

Caules ca. lV2~P^dales; petiolus ca. 3 mm; folii lamina \—2 cm longa, pedunculus

ca. 5 mm; calyx ca. 4 mm.
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Oranjefreistaat (Boedeker 1890, H. Golt.).

Transvaal (Woblers 1887, H, Gott.).

Gapland, zwischen GoJesberg und llopetown (Shaw, 29. Sept, 1873,

II. Vind. — » Trailing on the grounds).

95. C. ulosepalus Hallier n. sp.; Caules complurcs e radiee com-

muni nascentes, tenues, simplices vel parce ramosi, prostrati, saepe llexuosi,

at tola planta exceptis partibus juniorihus glabri vel sparse hirsutuli,

gla uco-viri des ; folia breviter peliolata, hastato-sagittala, lobis basali-

bus brevibus, falca to -de cur va lis, obtr un eat is
,
margine externo

saepe obscure lobatis, lobo intermedio longissimo, lineari, in-

tegerrinio, apice obtuso; pedunculus petiolo multo longior, tenuis,

rigidus, pluriflorus, raro 1 -floras; flores parvi, brevissime pedieellati,

dense congesti, subnutantes; sepala parva, ovato-Ianceolata, acuta,

e basi subcoriacea pallidiore apice herbacea, viridia,

crisp at a, recurvata, exteriora paullo longiora, extus praecipue apice parce

sericea ; corolla albida, calycem dimidio superans, o-angulata.

C, hastatus Ghois. in DC., Pr. 9. p. 407 ex p. non Thunb.

Caules 2-pedales; petiolus 3—5 mm longas; lamina usque ultra 4 cm longa, medio

2— 4 mm, basi 5—10 mm lata; pedunculus 0,5— ultra 3 cm longus; sepala externa ca.

5 mm longa ; corolla ca. 7 mm.

Da mar aland (Hopfner, Marz 1883. n. 94, H. Hsska.; Pechiel-Losche

1884, H. Ber.).

Gapland (Birchell n. 2007, H. Ber.), Winterveld, zwischen Nieuw-

jaarsfontein und Ezelsfontein, 3000—4000' (DafeGE n. 7829a), zwischen

Beaufort und Rhinosterkop, 2500—3000' (Dr£ge n. 741 e).

Von C. sagittatus Thunb. unterscheidct sich diese Art leicht durcli ihre stets ge-

krauselten Kelchblatter und ihre erheblich kleineren, s el ten einzeln steh en-

den Blliten.

96. C. sagittatus Thunb., Pr. 1 (1794). p. 35, FL cap. 2. p. 16 vix

Ghois. in DC., Pr. 9. p. 407.

»Caules tenuissime villosi; folia infima hastata, superiora sagittata,

auriculis recurvis; pedunculi incrassati, uniflori; bracteae supra

medium pedunculi insertae; calyx subvillosus« (Thunb.).

Seengebiet, Karagwe am Victoria Njansa, Kafuro, 1350 m (Stuhl-

mann, 12. Marz 1891. n. 1809, H. Ber.).

Angola (Welw. n, 6204).

Gapland (Krebs, H. Ber.; Zeyh. u. Eckl., 2. 9), District Queens-

town (Cooper 1860. n. 266, H. Vind.), brit. Kaffraria (Cooper n. 133,

H.Vind.), Grasfelder zwischen Gekau und Basche, 1000—2000' (Dr^ge),

Port Natal (Gueinzius, H. Vind,).

97. C. penicillatus Rich., Fl. Abyss. 2. p. 74.— C. Aschersotii Engl.,

Hochg. Trop. Afr. (4892). p. 349.

Abyssinien (Schimp. n. 1130, H. Boiss. und DC). Messhall, 7000'

(Sciumi'., 29. Oct. 4862. n. 660, H. Ber. — »Tigre-Name: Gamme Zlarestei«),
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BogOS (UlU)KBK., AugUSl

August 1872 n. 497 u. 499, H. Ber.).

1872. n. 498, H. Ber.), Kabab, 6000' (Uildkbr.,

Arabien, Gorstenfelder bei el Ejan am Schibam, 2700 m (Schwp.,

28. Feb. 1899. n. 4644, H. Boiss.).

98. C. Steudneri Engl., Hochg. Trop. Afr. (1892). p. 350.

Abyssinien (Sciiihp. 4853. n. 165), Hochebene Talanta (Rohlfs,

April 1868. n. 16, H. Ber.), Tanta bei Magdala (Steldx., 22. Mara 1862.

n. 956, H. Ber.).

Sfldarabien, hOchste Acker am Schibam bei Menacha, 2850 m (Sciiwf.,

15. Marz 1889. n. 1773, II. Boiss.).

Vielleicht gehort hierher auch noch eine angolanische PHanze (Welw. n. 6131,

H. Ber. u. DC).

c

'/'

p. 247.

p. 407 ex p.

Capland, Mooyplaats, in der Valei 4500—5000' (Drkge n. 741.nl,

Winterveld, zwischen Nieuwjaarsfontein und Ezelsfontein 3000—4000'

(Drege n. 741b), Shiloh 3500' (Balr n. 901, H. Ber.), Murraysburg 4000'

(Tyson, Nov. 1879. n. 124, H. Ber.).

West-Griqualand, Groot-Boetsap 1175 m (Marloth, Febr. 1886.

n. 979, H. Ber.).

Transvaal (Wohlers 1887, H. Gott.).

Von samtlichen Verwandten ist C. rhynchophyllus leicht zu untcrscheiden durcli

seine an der Spitze stark geroteten Kelchblatter und seine meist langen, reichbliitigen

Bliitenstiele.

100. C. farinosus L., Mant. (1771). p. 203, Ghois. in DC., Vv. 9.

P que/1 p. 31. d ift

Thunb., Pr. (1794). p. 35, FI. cap. 2. p. 17, R. et Sch., Syst. 4. p. 789.

C. Sprengelii Chois. 1. c. p. 416 c. syn.

Usambara, feuchte Gebtische (Holst, Jun. 1892. n. 672, H. Ber.).

Seengebiet, Karagwe am Victoria Njansa, Kafuro 1350 m (Stuiil-

mann, 6. Miirz 1891. n. 1727, H. Ber.).

Natal (Gueinzius n. 416; Gerrard n. 410, II. Vind.) , am Umlaas

River 100' (Krauss).

Capland (Krebs
, II. Ber., Breiim

, H. Mori.; Boivix, H. Boiss.;

Verreaux; Zeyiier il Eckl. n. 9), bei Hangklipp (Mind u. Maire, April 1822,

H. Ber.), zwischen Zuurebergen und Klein-Bruintjeshoogte 2000—2500'
(DnfeGE n. 7830), Kachu, am Fluss 1000—2000' (Dr6ge, C. cordifolius

Thunb. a,).

Madagascar (Boivin, H. Vind.).

Beunion (Perrottet, H. Del.; Boivin).

Verbr.: Portugal (Welw., H. Boiss.); Mexico (Boukg. n. 362, H, Boiss.); Neu-
Granada (Pavon, 11. Boiss.). Hier wohl nur verwildert!
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C p. 348.

Abyssinien, schlingend in Gebttschen des Thalrandes bei Anadehr
7300' (Sciiimp., 20. Oct. 1862. n. 599, H. Ber.).

Dem vorigen zum Verwechseln ahnlich, unterscheidet er sich von ihm durch

kiirzere, stumpfe Kelchblatter und dickere, deutlicher vierkantige Bliiten-

stielchen.

102. C. hastatus Thunb., Pr. 1 (4794). p. 35, FL cap. 2 (1818).

p. 17, Chois. in DC, Pr. 9. p. 407 quoad spec, ex flum. Bosch (?). — C.

sagittatus Chois. I. c, (ex p.?) non Thunb. — C. dissectus Chois. 1. c. p. 411

quoad pL cap. non Cav.).

»Folia hastata, lobi Jaterales bi fidi; pedunculi raro uniflori, saepius

biflori; calyx glabera (Thoni.). .

Capland (Boivin, H. Boiss.; Verreaux 1831, H. Boiss. u. Del,; Zeyh.

et Ecki. n. 13), Uitvlugt, bei Steelkloof 4000—5000' (DRfeGE n. 7829b
?
H.

Vind.). Zwartkopsrivier an der Algoabay, an steinigen Orten zwischen Ge-

bilsch und im Flussbette unter 100' (Dr£ge n. 741f.).

[3. major C. bidentatus Bernh. in Flora 1844. p. 829. C.

crispas Chois. I. c. p. 410? non Thunb.

Flores dupla magn itudine
, 2 cm longi.

Capland (Lalande, II. Ber. In DC. Pr. unter C. alceifoliusl und

C. hastatusf], George, auf Sand am Zvvartevalley (Kkauss, Febr. 1839).

Abgesehen von den oben hervorgehobenen Angaben Thunherg's ist C. hastatus

leicht kenntlich durch seine abgerun de ten bis ausgeran de ten, schwach mucro-

nierten, braunlichen, am Rande bleichen, trockenhautigen, eingerollten Kelch-

blatter.

103. C. alceifolius Lam., 111. n. 2096.

Capland (Eckl. u. Zeyh. n. 14, H. Ber.; n. 11, H. Del, u. Vind.),

Algoabay, Uitenhaag (Zeyh. u. Eckl., Oct. 1853), auf dem lehmig-steinigen

llilgel bei Port-Elizabeth unter 500' (Dr^ge n. 7831a), zwischen Kabeljous-

rivier und Gamtoosrivier unter 500' (DRfeGE n # 7831c).

104. C. Dregeanus Chois. in DC, Pr. 9. p. 411.

Capland (Zeyei. u, Ecki.. n. 24, H. Vind.), Winterveld, bei Limocn-

fontain und Groot-Tafelberg, 3000—1000' (DRfeGE n. 7828).

405. C. calycinus E. Mey. in Flora 1843. Beil. p. 174.

Capland (Burgh, n. 4040) , auf Grasfeldern am Gestade zwischen

Om ten do und Omsamculo unter 500' (Dr^ge).

106. C. natalensis Bernh. in Flora 1844. p. 829.

Natal, auf Buntsandstein des Gipfels der Tafelberge 2000—3000'

(Krauss, Aug. 1839).

107. C. capensis Burin. , Prodr. (1768). p. 5. — C. althaeoides

Thunb., Fl. cap. 2 (1818). p. 19 ex p.?

a. dissectus Hallier; folia remota, ultra tertiam latitudinis

partem palm ato-pinnato-secta, 7

—

9-Ioba, lobis longis pinna-

tifidis; pedunculi plerumque longi ssi mi , saepe b i f lori.
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Capland (Burmann, H.Del.; Zeyber n. 1231 (?), II. DC; Zhyh. u. Eckl.

n. 11, 11. Ber.; n. 25, H. Ber., Del., Vind.).

p. malvaefoliusHallier; caules breviores; folia multo minora
etdensiora, circuitu cordiformia, multo minus profunde, sedco-
piosius dissecta, lobis brevibus serratis; pedunculi multo bre-
viores, semper fere 1-flori.

Capland, Zwartland (Zeyii. u. Eckl. n. 24, II. Ber.), zwischen

Iceifi

ifolius

108. C. Falkia Jacq.? h. Sch. 2 (1797). p. 38. t. 198 non Thunb.

C. altkaeoides Thunb., Pr. (1794). p. 35? non L.— C. althaeoides a Thunb.,

Fl. cap. 2 (1818). p. 19?

Capland (Krbbs, H. Ber.), Zwellendam (Zeyh. u. Eckl., 17. Oct.),

ebenda am Duivelsbosch (v. Ludwig, 16. Oct. 1826, H. Ber.).

Die scharf zugespitzten oberen Blatter und Blattlappen dieser Pflanze stimmen
vollkommen mit den in Jacquin's Abbildung dargcstellten iiberein und bilden ein vor-
ziigliches Unterscheidungsmerkmal gegeniiber der vorigen Art. In der Blutenfarbe

freilicli weicht Jacquin's Pflanze von den genannten Exemplaren, welche sttmtlich rosen-
rolc Blumen besitzen, ab und schlieCt sicli hierin dem weiCbluhenden C. eapensis

Burm. an.

109. C. inconspicuus Hallier n. sp.; caules humiles, 1—3 e parte

inferiore oommuni lignescente prorepentes, simplices, ut tota planta dilute

ferrugineo-villosi
;
petiolus laminam longitudine adaequans vel superans

;

folia parva, cordalo-oblonga, inferiora undique crenato-dentata, superiora

breviterjpinnato-lobata, lobis acutis parce denticulatis; pedunculus folium

adaequans, 1-florus, ca. medium 2-bracteatus ; bracteis parvis, subulatis;

pedicellus superne sensim paullo incrassalus ; sepala ovata, obtusa, sub-

aequalia, coriaceo-membranacea , extus dilute villosa; corolla mediocris,

tripla calycis longitudine, apice radiorum 5 mesopetalorum extus sericea.

Herba inconspicua, discolor, prostrata, brevicaulis, Glechomae habitu; caules vix

semipedales, internodiis ad \—1,5 cm longis; petioli 1

—

1,5 cm; lamina 10—12 mm
longa, 8—10 fere lata; pedunculi 15—25 mm; calyx ca. 7 mm; corolla fere 2 cm
longa.

Capland, auf den Hdhen am FuB des Ezelskop bei Leliefontein

4000—5000 ' (DRf:<iE, C. Thunbergii var
.

, H. Ber., Boiss., Del., Vind.).

110. C. plicalus Desr. in Lam., Enc. 3 (1789). p. 558.

Capland (Zeyher n. 1228, H. DC; Zkyh. u. Eckl. n. 12), District

Albert (Cooper 1861, n. 1356, H. Vind.), Schiloh 3500' (Balr n, 921,

H. Ber.), ebenda auf der Grasflache am Klipplaatrivier 3500' (DRftGE,

G. Thunbergii a), bei Gaatje auf steiniger, trockener Hohe von 5000 ' (DRfeiiE,

C. Thunbergii b); Transvaal (Wohlers 1887, H. Gott.).

111. C. althaeoides L., Sp. ed. I (1753). p. 156, Chois. in DC,
IV. 9. p. 409 excl. varr. e, C, *}, Rchb., Ic. fl. Germ. 18 (1858). t. 1339.



H. Hallier, Couvolviilaceae ufrieanae* 107

f. 1 et 2, Moggr., Fl. Ment. t. 30. — C. italkus R. et Sch., Syst. 4. p. 266,

Bol. reg. 33. t. 12. — C. flexuosus Buch., Can. (1825). p. 193.

Ganaria (Despr., H. Del.; Bourg. n. 886, H. Boiss.).

Madeira (Holl, Mason, Jelinek n. 22, Bauer n. 92, 11. Vind.), bei

Funchal (xWandon).

Marokko (Cosson, II. DC).

Algier, bei Oran (Durando, Hovft, II. Vind.), Blidah (LEFfcBVRE, 11.

Vinci), bei Algier (Scihmp., Apr. 1832, IL Vind. u. Gt\), Constantino

(StJouRNfi, H. Boiss.).

Tunis, Gabes (Kralik n. 357).

Tripolis (Aschers. im Bot. Central!)!. 8. p. 283).

Gyrenaiea, Benghasi (Ruhmer, Febr. 1883. n. 2.31, H. GolL).

Mirsa Tobruk an der Kllste von Marmariea, 300 Seemeilen westlich

von Alexandria, 300' (Schwf., 6. Apr. 1883. n. 121, 11. GolL).

Alexandria (Martius, H. Del.; Ehrexb.).

Landenge von Suez (Kotschy n. 1239).

Vcrbr. : Portugal; Spanien ; Sudfrankreieh ; Monaco; Elba; Isola Sanguinaria

westlich von Corsica; Sardinien; Ischia; Capri; Siidwestitalien bis Terracina; Sicilicn;

Malta; Lampedusa; Corey ra; Griechenland; Cycladen ; Greta; Rhodus; Cypern;

Mersina in Cilicien; Syrien; Persien (Miciiaux, H. Del.}.

In Boiss., Fl. or. 4. p. -106 wird irrtiimlich ein zu C. galaticus Rostan gehorendes

bithynisches Exemplar unter C. althaeoides aufgefuhrt.

112. C. tenuissimus Sibth. et Sm., Fl. gr. 2 (1813;. p. 79. t. 195,

Rciib., Ic. fl. Germ. 18 (1858). t. 1339. f. 3, Hallier, FL Deutschl. 16.

p. 220. t. 1587. — C. althaeoides [5 L., Sp. ed. 11 (1762). 1. p. 222, Vahl,

Symb. 1. p. 15, s. sericeus, C- argyreus, tj. pedatus Chois. in DC., Pr. 9.

p. 409, var. argyreus fl. serr. ei jard. 10. p. 137. t. 1021. — C. sericeus

Forsk., Aeg. (1775). p. 204 non Buioi. nee L.

Algier, Blidah (Lkf£bvrk, H. Vind.; Bovfi n. 161, H. Del.).

Verbr. : Gibraltar; Provence; Ligurien ; Capri; Sicilien ; Malta; Siiditalien
;

Cherso; Veglia ; Zeng in Kroatien; Dalmatien; Lesina; Trebinje in der Herzegowina

;

Banal; Korfu ; Kephalonia ; Zante; Griechenland; Macedonien; eur. Tiirkei ; Troas;

Smyrna; Ins. Kalymnos; Greta; Libanon.

Die verschiedene geographische Verbreitung des C. althaeoides und des C. tenuissi-

mus und zumal das weite Vordringen des letzteren nach Norden bis nacli Istrien und

der Tiirkei und des ersteren nach Siiden bis zu den Canaren deuten darauf bin, dass

wir es hier nicht mit bloBen Standortsvarietaten, sondern hochstwahrscheinlich mit

zwei guten, kulturbest&ndigen Arten zu thun haben, namlieh eincr siidwestlichen und

einer nordostlichen (mit Dalmatien als Verbreitungsmittelpunkt), deren Verbreitungs-

gebiete sich gegenseitig durchdringen.

113. C. stachydifolius Chois. in DC, Pr. 9. p. 408.

[5. v ill os us Hallier; caules, petioli, pedunculi. foliorum facies

supera sparse pilosi; folia parva, subtus dense velutino-villosa;

pedunculi (juam in forma normali mtilto breviores, 1-flori,
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Agypten (Aucher n. 1393, II. Del. u. Vind.), Diamanti, untcr Ramleh
(Boldar<;uez n. 409, H. Boiss. unter C. allhaeoides L.).

Verbr. der Hauptform : Syrien; Mesopotamien ; Persien ; Kurdistan.
'

Wegen der starken Behaarung ihrer Blatter ist die Varietal urn so leichter mi t

C. althaeoides zu verwechseln, als sic bisweilen mit letzterem vermengt ist (so im
H. Vind.). Wenn sie jedoch schon durcli ihre glatten Kelche von C. althaeoides abweicht,
so giebt sie sich noch besonders dadurch als C. stachydifalius zu erkennen, dass die
Lappen der nach den Sprossgipfcln zu kleiner werdenden und geteilten Blatter nicht,
wie bei C. althaeoides, linealisch und spitz, sondern kurz und lialbkreisformig sind.

Das in Boiss. Fl. or. suppl. p. 349 zu C. slachydifolius bezogene
BARBEv'sche Exemplar von Ras Damur gehdrt zu C. coelesyriacus, mit dem
fcrner auch C. Sintenisii Boiss. als Uppigere Form zu vereinigen ist.

H4. C. fat men sis Kunze in Flora 1840. 1. p. 172.

Algier bei Constantine (Batt. et Trar., Fl. Alg. p. 595).

Tripolis (Aschers. im bot. Centralbl. 8. p. 283).

Agyptcn, Alexandria (Letolrneux n. 4 02), Esneh (Kralik, 19. Feb.

1848), Oase Dachel (Aschers. n. 1052, H. Boiss.).

Kordofan (Pfind, H. Ber.).

Arabien, an Ackerrandern bei Unsert in Wadi Fatme (Schimp.,

44. Feb. 4 836. n. 839, Fischer n. 20).

115. C. arvensis L., Sp. ed. I (1753). p. 153.

Aeg. (1775). p. 203?.
fl

qustifolius

non Desr.

Symb. 3 (4794). p. 24

C. Cherleri Agardh in R. et Sen., Syst. 4. p. 264.

n (Webb, H. Boiss.; Desi-r. n. 471, H. Del.).

Madeira (Mason, II. Vind.).

Marokko (Ibrahim, H. Boiss.).

Algier, bis in die Sahara (Bull. soc. bot. Fr. 22. p. 74).

Tunis (Kralik, H. Vind.).

Cyrenaica (Taubert n. 628, H. Boiss.).

Agyplen (Kotschy n. 790, H. Vind.), Kairo (Delile, H. Vind.;

(Jaillardot n. 234, H. Boiss.), Rosette, Gizeh, Girgeh und Bardisi (Sciiwf.,

PI. Nilot. p. 26), Sinai (Botta, H. Boiss.), Mittclagypten (Unoer, H. Vind.).

Nubi en , Dongoh i Wii

Abyssinien, Bogosland (Just, Jahresb. 14. 2. p. 202), Gennia bei

Adua (Schimp., 27. Dec. 1837. n. 133, H. Ber.), Addi Dschoa 7000' (Schimp.,

10. Oct. 1862. n. 518, Ber.).

Fetr. Arabien
j

(S

Arabia felix, Menacha, Kahil, 2500 m (Schwf., 18. Feb. 1889,

11. Boiss,).

Mauritius (Baker, Fl. Maur. p. 212); Reunion (H. Del.).

Natal (Schultze 1887. n. 19, H, Ber.).

Verbr.: Europa nordlich bis Sundsvall in Schweden (68° JO'), in Norwegen von

Lindesnes bis Christiania ; Azoren; Mittelmeer; Asien bis Peking, nordlich bis zum Altai;

Australien! (Oldfried, IK lioiss.) ; Tasmania! (Oldfield, H. Boiss.); Neuseeland!
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(Reynier , H. Del.); Chile; Argentinien; Uruguay; Siidbrasilien ; Neugranada; Mexico.

Californien ; Canada.

In Mittelagypten, Nubicn, Reunion und Asien besilzt C. arvensis meist

sehr schmale Blatter mit beiderseits rechtwinkelig abstehenden Basallappen und

oft auch sehr lange zwei- und mehrbliitige Blutenstiele, wahrend in Kuropa die

Blatter meist viel breiter sind und schrag pfeilfdrmig abstehende, viel kleinere

Grundlappen besitzen und die Blutenstiele nur selten mehr als eine Blute tragen. Doch

kommen auch in Euro pa hie und da schmalblattrige Formen vor und noch haufiger ist

in Asien die europaische Form. Gleich der asiatischen Form besitzt bisweilen auch die

var. k villosus Chois. verzweigte Blutenstiele; auCer in Chile, wo die Bracteen zuwcilen

die Form der Laubblatter annehmen, iindet sich dieselbe auch in Argentinien, Neu-
granada, Portugal, Siidspanien, Armenien, Siidpersien.

116. C. Durandoi Pomel in Batt. et Trab., Fl. Alg. p. 592.

Algier, La Reghaia (Batt. et Trab., 5. Marz 1886. n. 9), Gonstantine

(SfiJOURNfi, H. Boiss.). bei Algier (Bovfi n. 219 ; Battandier n. 3823, H. Boiss.).

117. C. canariensis L., Sp. ed. I. p. 155. — C. Bourgaei Balle in

Bonpl. 9, p. 54?

Canaria (Webb, H. Boiss.; Despr, o. 477, H. Del.); Teneriffa

(Berthelot, FL Vrat.; Bolrgeau n. 100 u. II. n. 1428).

Mit C. canariensis scheint Welwitscii's n. 6192 (H, DC.) aus Angola verwandt zu

sein. Da das Exemplar des H. DC. jedoch weder Bliiten noch Fruchte besitzt, so ist eine

sichere Bestimmung nicht moglieh.

118. C. Massoni Dietr., Lex. Nachtr. 2 (1816). p. 377, Chois. in

DC, Pr. 9. p. 413 c. synn. — Rhodorrhiza volubilis Bolle in Bonpl. 9.

p. 54.

Madeira (Kny, H. Vrat.; Banks, H. Vind.; Mason n. 322), auf Felsen

im Dickicht von Ribero de S. Juan, 200 m (Mandon n. 180); Teneriffa,

Taganana (Bolle a, a. O.),

119. C. venosus Hallier non Vahl.— C.fruticulosus Buch, Can. (1825).

p. 145 non Desk. Rhodorrhiza fruticulosa Bolle in Bonpl. 9. p. 54 non

Webb. Rh. glandulosa Cosson in Bourg., Exs. II (1855). d. 1427b

non Webb.

Teneriffa (Perraudi£iie, II. Boiss,), auf Felsen am Meer bei el Risco de

Taganana (Bourg., 27. Marz 1855. n. 1427b).

120. C. Kilimandschari EngL, Ilochg. Trop. Afr. (1892). p. 348.

Kilimandscharo, Urwald am Muebach, 1900—2300 m Meyer 1889.

n. 302).

(3. glabratus Hallier. — C. Schimperi EngL L c. p. 347 non Boiss.

Abyss inien, Gaflat, in Gebtlsehen und an Biiumen schlingend, 8200'

(Scbimp., 14. Nov. 1863. n. 1465).

Wenn diese Art schon wegen Hirer vdllig vereinsamten Stellung inncrhalb der

Gattung Convolvulus bemerkenswert ist, so gewinnt sie noch mehr dadurch an Be-

deutung, dass sie ein wichtiges Verbindungsglied zwischen den Gattungen Convolvulus,

Calystegia und Merremia bildet. Zumal die glatte Form erinnert, abgesehen vom Bluten-

stande, im Habitus und in der Blattform auffallend an Calystegia, der sie auch in der

Gestalt der Narben gleicht. Auch die hlattige Beschaffenheit der primaren Yorblatter
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deutet aiif Beziehungen zu Calystegia hin, wahrend der Blutenstaub, wie bei Convolvulus
und vielen Merremien, ellipsoid isch und mit 3 Langsfalten versehen ist. Seine nachsten
Verwandten scheint C. Kilimandschari jedoch in Merremia gallabatensis Hallier und xantho-
phylla Hallier zubesitzen, denen er zumal in der Form des Bliitenslandes sehr ahnlich ist.

Besonders die erstere scbeint ihm sehr nahe zu stehen, da sie ebenfalls durch blattige
Ausbildung der untersten Vorblatter Beziehungen zu Calystegia aufweist und ferner in
der Beschaffenbeit des Blattes sehr an C. Kilimandschari erinnert. Es ware daher viel-
leicht richtiger, dem letzteren seinen Platz neben M. gallabatensis anzuweisen, zumal ja
die Gattung Jacquemontia durch ihre mannigfalligen Narbenlormen aufs deutlichste
darauf hinweist, wie gering unter Umstanden bei den Convolvulaceen der systematische
Wert der Narbenbeschaffenheit anzuschlagen ist, und nur praktische Mcksich \,u halten
mich davon ab, durch Uberfiihrung von C. Kilimandschari zu Merremia der^, GaUiinss-
charakter zu verwischen.

In der Form ihres glatten Kelches gleicben die genannten M*.-re»niei. ueost ihren
die Section Xanthips mit zusammensetzenden Verwandten auffallend den in die Ver-
wandtschail von C. arvensis, Durandoi und Scammonia gehorigen Artcn, C, leiocalycinus,
palaestinus inch stcnophyllus , stachydifolius und fatmensis.

Durch C. Kilimandschari gewinnt somit die friiher von mir ausgesprochene Ver-
mutung, dass Calystegia, Merremia und die sich der ersteren eng ansclilicGendcn kleinen
Gattungen Hewittia und Polymeria ihren Ursprung in der Yerwandtsr-haft des C Scam-
monia genommen batten, eine neue Begriindung, zumal wenn man zuvorderst das in der
Ubergangsgruppe hauhge Auftreten von die Gestalt der Laubblatter annehmenden, ge-
stielten Biacteen (Conv. arvensis, Kilimandschari, luleolus var. (uicrati:s Gray und Caly-
stegia sepium aut. non R. Br.) ins Auge fasst.

C. somalensis Vatke in Linn. 43. p. 517 non Frahch. wird von Vatke in die Ver-
wandschaft von C. acanthocladus gestellt, macht aber iiberhaupt nicht den Eindruck
einer Convolvulacee. Zwar finden sich im Blatte Secretorgane vor, doch kommt bei
ke.ner Convolvulacee eine so scharfe Sonderung des Rindengcwebes in Assimilations-
parenchym und Rindengewebe vor, wie bei C. somalensis, dessen nackte Stengel dadurch
erne bei den dornigen Convolvulusarlen niemals zu beobachlendc tiefgrune Farbe er-

Eine endgultige Losung der Frage, ob C. somalensis zu den Convolvulaceen
gehort oder nicht, war mir bei der Unvollstandigkeit des Materials noch nicht moglich.

Die mir unbekannt gebliebenen beiden capensischen Arten C. petraeus Lee und
trilobus Thunb. gehoren zu Ipomoea.

halten.

19. Calystegia Br.

121. C. sepium aut., Chois. in DC, Pr. 9. p. 433 excl. syn. Fokst.
et varr. p, 6, e, Rchb., Ic. fl. germ. 18. t. 1340 non Br. — Convolvulus
sepium L., Sp. ed. I. p. 153; Ten., FJ. Nap. 1. p. 62 atl. I. 213 f. 2;
Schnizl., Iconogr. 2. t. 144 f. 3; Moggr., Fl. Ment. t. 81 A.

Algier, Mostaganem {Solander, H. Vind.).
Verbr.: Azoren

;
Europa ncirdlich bis 62° 30' in Norwegen, siidlich bis Sicilien

und Creta; B.thynien; Rhodus
; Nordsyrien; Songarei; Turkestan; Altai; Nordsteaten

von Nordamerika von Canada bis Utah und Californien.

122. C. infJata Strobl in Ost. bot. Zeilschr. 33.
silvaticus W. et K. Moggr., Fl. Ment. t. 815.

p. 126. Conv.

Syst. 4. p. 183.

Rchb., Ic. fl. Germ. 18. t. 1341 f. I.

synn. —

Cal. silvestris R. et Sch.,

Cal. silvatica Chois. in DC, Pr. 9. p. 433 c. synn.;

Cal. sepium s tubata Chois., 1. c. e.

Cal. physoides Pomel in Batt. et Trab., Fl. Alg. p. 591.
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Marokko, R. Sebu (Guam, Juni 4886, II. Ber.), Tanger (Boiss. et Rei t.,

H. Boiss).

Algier (Bovfi n. 158 u. 222), Mustapha (Batt, el Trab.
;
Mai 1888.

n. 467).

Agypten (Prinz Pail von Wirttkmberg, II. Mon.).

Yerbr. : Spanien, Castellon de la Plana (Bourg.); Genua; Florenz; Siiditalien;

Ischia : Sicilien ; Triest; Dalmatien; Croatien; Bosnien; Siidungarn; Corcyra; Griechen-

land ; Euboea • europ. Tiirkei ; Bithynien; Pontus; kaukas. Russland ; Persien; Syrien
;

Rhod us.

C. acetosae-

Conv. calystegi-

123. C. hederacea Wall., FI. ind. 2 (1824). p. 94.

folia Turcz, in Bull. soc. Mosc. 22. 2. p. 356 in obs.

oides Chois. in Mem. phys. Genev. 6. p. 480. — C. abyssmica Engl., Hochg.

Trop. Afr. (1892). p. 347.

Abyssinien, am Reppufer bei Mamberke, 5700' (Schimp., 12. Nov.

1863 n. 1357, H. Ber.).

Yerbr.: Ostindien
;
China; Japan.

424. C. Soldanella R.Br., Pr. (1810). p. 483; Rem*., Ic. fl. Germ. 18.

t. 1341 f. 2.

Porto Santo bei Madeira (Mandon, H. Vind.).

Marokko, Mogador (Journ. Linn. Soc. bot. 16. p. 577).

Algier, Mostaganem (Solander, H. Vind.), La Galle (Coupard II. 454,

H. Boiss.).

Verbr.: Kiisten von Europa bis in die Nord- und Oslsee; Fayal (Azoren) ; Mittel-

meer von Gibraltar bis Griechenland ; Tiirkei; Bithynien; Pontus; caspisches Persien;

Sicilien; Korea; Japan; Australian; Tasmania; Neuseeland ; Chatham; Insel Norfolk

;

Chiloe; Chile; Montevideo; Bolivia; Californien.

C. ochroleucaBo'}., H. maur. p. 231 von Zanzibar ist mir unbekannt, doch kommt

meines Wissens im westlichen Teile des indischen Oceans keine andere Convolvulacee

vor, die man fur eine Calystegia halten konnte, als Merremia medium m. oder alienfalls

noch Hewittia sublobata 0. K.

20. Hewittia Wight.

125. H gen. (1891). p. 441 c. synn

Ipomoea striata Roth n. sp. p. 411? non Poir. — /. timorensis Bl., Bijdr.

p. 711? Af L ? teretistigma Chois.

in DC, Pr. 9. p. 373 excl. [J. — Shutereia bicolor Chois. 1. c. p. 435 c. synn.,

FI. serr. et jard. 4. t. 421- — A. bracteata Hassk., PI. jav. rar. p. 516.

ft Bot. 1. p. 242 et 243.

Woll

H. Boiss.), Gebel Burn bei Hille (Schwf., 3. Jan. 1889 n. 366, H. Boiss.).

Ghasalquellengebiet, am Nabambi im Niamniamland (Schwf.,

10. Feb. 1870 n. 2953).

Usambara, trockene Platze und Waldungen bei Mlalo (Holst, Miirz

1892 n. 490 u. 527a).

Seengebiet Unjoro, am Nil (Grant Transact. Linn. soc. 29.

p. 117).
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Sansibar (Ciiois. a. a. 0. p. 435. Vgl. Culyslegia ochroteuca Boj.!).

Mossambik, Quillimane uod Halbinsel Cabaceira (Peters).

Zambesegebiet, Tette, Rios de Sena.

Natal (Drege; Cooper d. 1277, H. Vind.; Gueinzius n. 199 o. 417),
am Umlaas River (Kraiss n. 218).

Sierra Leone (Aezelius, II. Ber.).

Ober-Guinea, Togoland (Klwg, 10. Juni 1889. n. 37).

Gabun, Savannen (Soyaux, 30. April 1882. n. 436), Gebtlsch (Buttnee,
Sept. 1884. n. 381).

Oberes Congogebiet, zwischen dera Lubilasch und dem Lomaml
,
22. Feb. 1882. n. 1026)

;
Nyangwe (Pogge, 28. April 1882. n. 1150).

(Pogge

Angola (Wklw. n. 6225).

Verbr.: Ostindien; Ceylon; Java; Timor; Philippine!).

rre-

21. Merremia Dennst.

1. Sect. Xanthips (Gr.).

Flores mediocres; alabastra ovoidea, oblusa vel subacula ; corollae
fasciae 5 mesopetalae male limitatae, nunquam lineatae.

126. M. palmata Ilallier n. sp.; caules herbacei, simplices, 1—2 m
longi, occasione oblata volubiles, ut tola planta glaberrimi, glaucescentos,
canellati

;
folia longe petiolata, profunde 5-fida, palmata, lobis lanccolatis

vel linearibus, acutis vel subrotundatis, mucronatis, basin versus attenuates,
basi iterum dilatatis, confluentibus, obscure pinnatinerviis, margine i

gulariter undulato-crenulatis, ceterum integris, latcralibus 2 saepe dicho-
tomis, angulis inlernis rotundatis, petiolo supra canaliculalo; pedunculus
folium superans, uniflorus, supra % longiludinis bractis 2 parvis subulatis
inslruclus, infra calycem et bracteas canellatus, in braclcarum insertione
saepe recurvatus; sepala pallide flava, glaberrima, elliptica, subaequalia,
coriacea, margine pellucide membranacea ; corolla tripla fere calycis longi-
tudine, late infundibuliformis, subintegra, ochroleuca(f), glabra, fascis 5
mesopeta 1 is vix nisi nervis 3—5 subtilibus nolalis; pollen biennis, cllip-
soideus, 3-plicatus; stigma globosum, 2-lobum.

Peliolus ad 2,5 cm longus; lobus medius foliorum superiorum ad 6 cm longus,
ca. 7 mm talus, inferiorum mullo brevior et latior, ad 3 cm longus, 1,5 cm latus; pe-
dunculus ad 7 cm longus; calyx fere 8 mm; corolla 2,5 cm lata, 3 fere lata.

*

Nama- und Damaraland, Ameib (Belck, 17. Febr. 1885. n. 52.
II. Vral. u. Hsskn.; 885/86

In der Gestalt und Farbe der Blatter erinnert diese Art an M. Gucrichiana Engl.,
ibrc stumpfen Knospcn und Kelchbliitter sowie ihre undeutlichcn Blumenkronenslrcifen
vcrweisen sic jedoch unzweideutig als nahe Verwandle der amerikauiscben M. pinna-
lifida Hallier (Convolvulus H.B.K.) in die freilich durcli meist doldenformige Blutcnstiinde
gckcnoieiclnivto Section Xanthips. In Blaltfarbe und Knospenform scbliefit sic sich Flier

der t'oliienden nabe an.
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487. M. gallabalensis Halliern.sp.; folium (unicumexstat) magnum,
-..

longe petiolatum, oblonge ovalum, subcordatum, acutum, Jaloribus irregu-

lariter pandurato-sublobatum, ut tota fere planta glaberrimum, supra

pallide viride, venulis promineutibus scabridum , subtus glaucescens,

trache'idibus terminalibus subtilissime rugulosum; petiolus et pedunculus

basi puberuli, celerum glaberrimi; pedunculus longissimus, folium multo

superans, dense cvmoso-multiflorus; bracteae parvae, sessiles, lanceolatae,

acutae, pailidae, primaneae virescentes foliaceae, altera primae dicholomiae

approximata , altera saepe remota
,
posteriores herbaceo-membranaceae,

gradatim diminutae; flores mediocres, in cincinnis (?) 2 geminatis, ab-

breviatis; alabastra ovoidea, subacuta; sepala pallida, glaberrima, ellip-

tica, aequalia, coriacea; corolla dupla calycis longitudine, fasciis 5 meso-
petalis extus dense et appresse lutescenli-strigosis, ceterum male limitatis;

pollen ut in praecedente; stigmata 2 giobosa; ovarium 2-loculare, 4-ovu-
latum.

Petiolus 5 cm longus; folii lamina ca. 10 cm longa, 6,5 cm lata; sepala ca. H cm
longa, bracteis primaneis paullo breviora.

Abessinien, Matamma (Schwf., 29. Sept. 1865. n. 2182, H. Ber.).

128. M. xanthophylla (Hochst.) Hallier. — Ipoemoea xanthophylla

Ilochst. in Schimp., Exs. n. 432 et 2099. Caulis herbaceus, simplex,

longus, prostratus, costalus, ut lota planta breviter flavescenti-puberulus;

folia longe petiolata, cordata, pinnatim 7—9-loba, utrinque scabra, dilute

viridia, nervis subtus flavidis, lobis curvato-pronatis, acutis vel subrotun-
datis, basalibus 2 multo minoribus; Mores in cymis densis, paucifloris,

bractealis, longe pedunculatis, breviter pedicellati, raro solitarii; pedun-
culus dupla fere petioli longitudine, folium non adaequans; bracteae lanceo-

latae, acutae, subfoliaceae, sepalorum

talibus ut in praecedente, sed sepala minus pallida.

Petiolus ultra 2 cm; lamina 6 cm longa, ad 5 cm lata, lobis lateralibus mediis
ca. 4,5, terminal! 3 cm longis; pedunculi 3— 4 cm, pedicelli 3— 6 mm longi.

Abessinien (Sciump. 1854. n. 432, H. DC), Uschan 5000—6000'

(Schimp. n. 2099, II. DC).

129. M. pterygocaulos (Ghoisy) Hallier.

basin obtegentes; flores cum geni-

Chois. in DC, Pr. 9. p. 38 1 c. syn

Ipomoea pterygocaulos

L Petersiana Klotzseh in Peters,

bei Mai Dogale (Schimp., 13. Nov. 1839.
t

Mossamb. Bol. I. p. 239. t. 38.

Abessinien, an Ufern

n. II. 630).

Ghasal-Quellengebiet, Mundung des Bahr el Arab in den Ga-
zellenfluss (Scuwf., 18. Kebr. 1869. n. 1188).

Seengebiet, Uganda, Menjonjo (Stuhlmann, 12. Januar 1891.
n. 1361).

»BI(ilcn meislFernando Po (Buchiiqlz, Febr. 1875, H. Her.

purpurrot, mHunter we iB«),

Kotanische J;ilirlii'u;li*H\ XVIII. \U\.
8
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be res Kongogebiet, am Lomami (Pogge, 30. Mai 1882.

n. 1212).

Angola (Welw. n. 6143 u. 6164).

Madagascar (Baron n. 3379, H. Ber.).

130. M. umbel lata (Mey.) Hallier. — Ipomoea umbellata Mey., Prim,

esseq. (1818). p. 99, Ghois. in DC, Pr. 9. p. 377. — I. cymosa R. et Sch,,

Syst. 4. p. 241, Ghois. 1. c. p. 371 c. syn. — /. primulaeflora Don, Gen.

Syst. 4. p. 270. — Convolvulus Intern Mart, et Gal. in Bull. ac. Brux. 12.

2. p. 260. — /. sepiaria Zoll., Mor. Verz. p. 51 non Kokh. — /. modesta

Ghois. in Zoll. Verz. — /. mollkoma Miq,, Stirp. Surin. p. 132. t. 37.

Massailand (Fischer, Coll. I. n. 299, H. Hamb.).

Senegambien (Leprieur, H. DC.).

Sierra Leone (Hook., Nig. fl. p. 467).

Kamerun, Barombistation, am Kumbabache bei Kumba (Preuss,

2. Oct. 1890. n. 562); I. do Principe (Qulntas n. 59, H. Ber.); I. Fer-

nando-Po (Hook.).

Seychellen (Baker, Fl. Maur. p. 208).

Verbr,; Ostindien; Ceylon; Java; Timor; Amboina; Manilla; China; Amerika

von Mexiko bis Paraguay; VVestindien.

Von dcr indischen Form unterscheidet sich die amcrikanische nur (lurch iippigeren

Wuchs, groBere, breitere und typisch herzformige Blatter, reichere und lander gestielte

Blutensttinde und angeblich gelbe Bliiten, weshalb sich denn ohne Bedenken die beiden

Arten vereinigen lassen.

2. Sect. Streptandra.

Alabastra longe conica, plerumque acutissima; corollae fasciae 5

mesopelalae plerumque lineis 5 atris notatae.

131. M. querci folia Hallier n, sp.; caulis elongalus, procumbens,

glaber, ut petiolus et pedunculus verrucis minutis asper; folia petiolata,

pinnato-5-loba, glabra, rigida, subtus nervis prominentibus aspera, undi-

que inaequaliter serrata, lobis angulisque rotundatis, lobo intermedio basi

coarctato; pedunculus folium superans, plerumque 1-florus, clavatus, supra

medium 2-bracleatuS, bracteis parvis squamaeformibus ; sepala elliptica,

glabra, cartilaginea, margine tenuiora et pallidiora, exteriora interioribus

breviora; corolla late iufundibularis, alba(?), fasciisB mesopetalis 5-lineatis.

Petiolus 2 cm; lamina 5 cm longa, 3 cm lata, lobo intermedio 2,5 cm, lateralibus

ca. -1,5 cm longa; pedunculus ultra 4 cm; sepala interna ca. 42 mm longa, 6 mm lata.

Angola (Welw. n. 6172, H. DC.).

132. M. dissecta (Pers.) Hallier. — J, dissecta Pers. in L-, Syst. ed.

XV (1797). p. 207 in nota, Pursh, EI. Am. p. 145 non Willd.

Zvvischen Ghartum und Sennaar (Prinz Paul von Wirttemrerg, H.

Mon. u. Vind.).

Ins. Fernando-Po (Hook., Nig. fl. p. 468),

Seychellen (Baker, Fl. Maur. p. 207).
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Verbr.: Ostindien (Hugel n. U25, Lindley, H.Vind.); Australien (Thozet, H. DC);
Amerika von Carolina, Texas und Mexiko bis Argentinien und Uruguay; Westindien.

133. If. bipinnatipartita (Engl.) Hallier. — J. bipinnatipartita

Engl., Jahrb. X. p. 246.

Stldwestafrika (Luderitz n. M3); Hereroland, auf Sand bei

Usakos 900 m (Marloth, Mai 1886. n. 4 289

134. M. Guerichiana Engl. n. sp.

Stldwestafrika

Vrat.).

Soris-soris (Gierich, 12. Nov. 1888. n. 69, II.

Massailand (Fischer, Coll. I. n. 34, H. Ilamb.),

Blutenstaub wie bei M, palmata Hallier und Convolvulus]

135. M. ampelophylla Hallier n. sp.; caulis elongatus, striatus,

complanatus, subbiangulatus , conlortus, praecipue prope foliorum in-

sertiones, ut etiam petiolus pedunculique basis pills flavidis patentibus

hirsutus; folia excepto petiolo glabra dilute viridia, usque infra medium
palmato-septemfida; lobi dupla fere Iatitudinis longitudine, rotundati vel

s&bemarginati, mucrone reflexo eurvato apicati, nervis secundaneis pro-

minentibus lobulati, praeterea minute dentati
;

pedunculus (pedicellis

omissis) dupla petioli longitudine, hirsutus, I—2-florus; bracteae minutae

glabrae, lanceolatae
;

pedicelli breves, glabri, clavati, sepalorum effectu

angulati; alabastra conica, acuta; flores mediocres; sepala glaberrima,

ovato-Ianceolata, acuta, cartilagineo-membranacea, pallescentia, exleriora

breviora; corolla tripla fere calycis longitudine, alba(?), tubuloso-infundi-

bularis, fasciis mesopetalis vix notatis.
r

Habitus fere M. dissectae
f rhynchorrhizae aliarumque affiniurn

;
petiolus 1 cm;

lamina ad 5 cm longa, lobo intermedio ultra 8 cm longo, i ,5 cm lato
;
pedicelli ca. 8 mm;

sepala interna 4 cm ; corolla 3 cm longa.

Ostafrika, Ulu-Ukambe (Fischer n. 412, H. Ber.).

136. M. multisecta Hallier n. sp.; caulis elongatus, proslratus, ut

tola planla carnosus et glaberrimus, teres; folia longe petiolata, paene ad

basin lamina 5-fida, late venosa, multisecta; venis lamina paene oblitterata,

grosse et parce serrata, revoluta, supra nigricante, infra venis pallidiore

quasi marginatis; folia ideo superne usque in lacinias ultimas canaliculata;

pedupculus folium adaequans, 1-florus; bracteae minutae, lanceolatae;

sepala lanceolata, acuta, carlilaginen, subaequalia; corolla alba (?), me-
diocris, fasciis 5 mesopetalis 5-lineatis; antherae contortae; pollen Con-

volvuli, i. e. inermis, ellipsoideus, 3-plicatus.

Herba carnosa, arenicola, prostrata; petiolus ca. 2 cm longus ; lamina paullo

brevior; pedunculus usque ultra 6 cm longus; sepala ca. 4,5 cm meliuntur.

Angola (Welw. n. 61 12, H. Ber. et DC).

137. M. pentaphylla (Ghois.) Hallier. —
in DC, Pr. 9. p. 339.

excl. syn. Vesl.

p. 3 1

.

— Batatas pentaphylla Chois.

Ipomoea aegyptia L., Sp. ed. I (1753). p. 162

I. tortugensis Peter in Engl. -Pit., Nat. Pfl. 4. 3a.

s
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Abessinien (Schimp. n. 1429), am Tacaze (Steudn. n. 947), daselbst

bei Gageros 3000' (Schimp., 14. Sept. 1854. n. 66 u. 2322), Keren (Steudn.

n. 942).

Nub i en (PrinzPailv.Wurttemb., H. Mori.), Garten unterhalb Ghartum

am blauen Nil (Schwf., 21. Nov. 1868. n. 799), Kirreh zwischen Ghartum

und Berber (Schwf., 28. Oct. 1868. n. 465a),

Kordofan, Berg Arasch-Kul (Kotschy n. 110).

Senegambien (Leprieur, Heudelot); Gap Verde (Bolle, II . Boiss.).

Guinea (Isert, II. Mon.).

Ins. St. Thome (Moller, Juni 4885* n. 66, H. Ber.).

Loango, nahe bei den Salzlagunen Makayar (Soyaux, 2. Mfirz 1876.

n. 220, H. Ber.).

Cap Verd. Ins. S. Antonio und S. Jago (Schmidt, Fl. Cap Verd. Ins.

p. 233).

Mauritius, subspontan (Baker, Fl. Maur. p. 210).

Mayotle (Boivin, H. Vind.); Dschebel Njemali am weiBen N,il

(Schwf., 16. Jan. 1869. n. 1030, II. Ber.).

Verbr.; Ostindien, Sandwichinseln , Galapagos, Amerika von Guatemala und

Westindien bis Peru und Brasilien.

Der Beschreibung nach scheint auch Ipomoea Hornet Baker, Fl. Maur. p. 207 von

den Seychelles sich an M.glabraHdi\Y\er(IpomoeaChois.) anschlieGend,bierherzu^ehoren.

138. M. pedata (Uochst. et Steud.) Ilallier. — Ipomoea pedata Hochst.

et Steud. in herb. un. itin. 1837. n. 948 non Don. — /. semisagitta Peter

in Engl.-Pr., Nat. Pfl. 4. 3a. p. 31.

Arabien, Wtisle bei Dschidda (Schimp. n.948; Fischer n. 19; Fhrenb,

n. 126; Zohrab, II. Boiss.).

139. M. pinnata (Hochst.) Ilallier. — Ipomoea pinnata Hochst. in

herb. un. itin. 1841. n. 262, Oliver in Transact. Linn. Soc. 29. p. 116.

t. 79, — Pkarbitis pinnata Peter 1. c.

Kordofan, Helba (Cibnkowski, H. Vind.), auf Sand in Savannen bei

Tejara (Kotschy, 19. Nov. 1839. n. 262).

Ghasal-Quellengebiet, Felsflachen nOrdlich von Gir im Bongo-

land (Schwf., 20. Oct. 1869. n. 2551).

Kilimandscharo 5000' (Oliver 1. c. II. 2. p. 343).

Seengebiet, Kagehi am Victoria Njansa (Fischer n. 418, H. Ber.).

Senegambien (Heudelot, H. Del.; Leprieur; Perrottet n. 510;

Brown-Lester n. 79, H. Bei\).

Nigergebiet (Barter, II . Vind.).

140. M. tridentata (Roth) Ilallier. — Ipomoea tridentata Both, Gat. 2.

p. 19, Chois. in DC., Pr. 9. p. 353 e. syn.

Angola (Welw. n. 6190).

Madagascar (Goudet, H. Del.; Baron n. 6558).

Mauritius cull. (Bojer, II. Vind.).

Vebr. : Ostindien und Ceylon.
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141. M. retusa (E. Mey.) Hallier. — Ipomoea retusa E. Mey. in Flora

1843. Beil. p. 195.

Natal, Sandplatze bei der MUndung des Flusses Umzimkulu (Dr£ge,

H. Del. u. Vind.).

142. M. angustifolia (Jacq.) Hallier. — Ipomoea angustifolia Jacq.,

Coll. 2 (1788). p. 367, Ic. rar. 2. p. 10. t. 317.— Conv. angustifolius

Desr. in Lam., Enc. 3 (1789). p. 547 non Vahl. — Conv. filiformis Thunb.,

Fl. cap. 2 (1818). p. 4 6. — /. ftlicaulis E. Mey. in Flora 1843. Beil. p. 195

non Bl.

Folia et sepala obtusiuscula, mucronata; folia angustissime linearia,

basi rotundata vel utrinque f—2-dentata
;
pedicellus conspicue clavatus

;

sepala minora quam in M. hastata m.; corolla flava.

Oberguinea, Adafo bei Prampram (Krause 4888. n. 76, H. Ber.);

Sildafrika (William, II. Del.); Natal (Gueinzils, H. Boiss. et Vind.;

Gerrard n. 531, H. Vind.); im Schilf am Umlaas-River (Krauss n. 108,

H. Del.), Port Natal (DrEge, H. Del.).

p. ambigua Hallier. — Conv. ftlicaulis Vahl, Symb. 3 (1 794). p. 24

(Guinea!). — Conv. radicans Thunb,, Fl. cap. 2. p. 15. — /. bidentata Don,

Gen. syst. 4. p. 266? — /. ftlicaulis Chois. in DC, Pp. 9. p. 353 quoad

spec. Africana; Hook., Nig. fl. p. 466 non Bl. — /. convolvuloides Schinz

in d. Verh. bot. Ver, Brandenb. 30. p. 273.

Abyssinien (Sghimp. n. 1195, II. Boiss.).

Kordofan, Savannen am Berg Kohn (Kotschy, 8. Nov. 1839 n. 251).

t Ghasal-Quellengebiet, groBe Seriba Ghaltas im Dschurlande

(Schwf., 20. Mai 1869. n. 1869).

S ene garni* i en (Perrottet, Leprieur n. 2).

Ober-Guinea (Vahl a. a. 0., Hook., Nig. fl. p. 466).

Ins- S. Thome (Moller, Juli 1885. n. 62
;
H. Ber.).

Loangoktlste , Ghinchoxo (Soyaux, 16. April 1874. n. 24).

Unterer Kongo, Boma (Engl. Jahrb. 8. p. 64).

Angola (Welw. n. 6203, 6246, 6247),

Amboland, Oshiheke bei Olukonda (Schinz, 16. Jan. 1881. n. 751,

H. Ber.).

Sildafrika (Zeyher n. 1215, H. DC.).

Verbr. : Portorico ! (Stahl, H. Gr.).

Ceteris paribus a planta Jacquini differt foliis saepe latioribus, basi dilatatis, hastatis

utrinque 2—4-dentatis.

liber seinen Conv. radicans sagt Thunb. a. a. O. »DiiFert a C. serpente foliis exacte

hastatis«. Da es nun keinen C. serpens giebt, so ist wohl »sequente« zu lesen und

darunter C. filiformis Thunb. = /. angustifolia Jacq. zu verstehen.

143. M. hastata (Desr.) Hallier. — Conv. hastatus Desr. in Lam.,

Enc. 3 (1789). p. 542 non Forsk., Sieb., Thunb. — Ipomoea denticulata Br
.

,

Pr. (1810). p. 485, Bot. reg. 4. t. 317, Jacq., Eel. 2. t. 145 non Chois.
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Conv. denticulatus Spr., Syst. 1 . p. 603. — 1. filicaulis Bl., Bijdr. p. 721

,

Chois. in DC, Pr. 9. p. 353 excl. specc. africanis et americanis, Bot.

Mag. 90. t. 5426. — /. Blumii Steud., Nomencl. 1. p. 815.

Folia et sepala sensim acuminata ; folia plerumque latiora quam in

praecedente, semper exacte hastata; corolla albitla.

Seengebiet, holier gelegene sandigeFelder bei Gonda (Boum, S.Marz

1882. n. 153, ILBer.).

Verbr.: Ceylon; Ostindien; Ins. Hainan; China; Philippincn ; Java; Timor;
Amboina; Australien.

Bis Japan dringt die l'tlanze nicht nach Norden vor und die falschlich von Choisy

bierber bczogene Ipomoea japonka R. et Sch. c. syn. gehort vielmehr zu Calystegia

japonica Chois. in Zoll., Verz.

144. M. medium (Choisy) Hallier. — Aniseia medium Chois. in DC,
Pr. 9. p. 429.

Ins. Angasilia bei Kitanda-Mdjini (Kersten, 8. Mai 1864); Comoren
(Himblot n. 144), Gebirgssteppen auf Comoro (Humblot, Jun. 1886, n. 255),

Mayotte (Boivin); Nossi-be (Paulay. H. Vind.; Hildebr. n. 2902); Mada-
gascar (Hildebr. n. 2964 u. 3146; Baron n. 2527 u. 4163), Tananarivo

(Goudot, H. Del.).

3. Sect. Skinneria (Chois.).

Flores parvi; alabastra globosa, obtusa; corollae fasciae 5 meso-
petalae semper lineis 5 atroviolaceis conspicuc notatae.

1\ 145. M. hederacea (Burm.) Hallier. — Evolvulus hederaceus Burm.,

Fl. Ind. (1768). p. 77. t. 30. f. 2.— Conv. flavus L.. Sp. ed. W
non Clarke in Hook., Fl. brit. Ind. — Conv. striates Vahl, Symb. 3 (1794).*

p. 28. Ipomoea striata Poir. in Lam., Enc. suppl. 4. p. 632 non Both.

Conv. dentatus Vahl 1. c. p. 25, Roxb. et Wall., Fl. Ind. 2. p. 62.

M. convolvulacea Dennst., Schlttss. Hort. Mai. p. 39. ellaeft

Chois. in DC, Pr. 9. p. 383 c. syn. — J. chryseides Chois. in Mem. phys.

Genev. 6. p. 469, Wight, Ic. 1. p. 157, DC, Pr. 9. p. 382 non Bot. reg.

/. zebrina Perr. in DC, Pr. 9. p. 382. — J. subtriflora Zoll. et Mor.,

Verz. p. 51 .
— /. polyantha Miq., Fl. Ind. Bat. 2. p. 613.

Q Sabatier, II. Del.), Insel Aba des weiBen
Nils (Schwf., 13. Jan. 1869. n. 994).

Senegambien (Leprieur; PERROTTErn. 515), Umgebung von Bichard-

Tol (Lelikvbe, H. Ber.).

Kongo (Hens n. 43, H. Del.); linkes Ufer oberhalb Love Island

(Buttner, 4. Nov. 1885. n. 386, H. Ber.).

Westmadagascar, Trabonji (Hildebr., Mai 1880. n. 3447).

Mauritius (Chois. in DC, Pr. 9. p. 483).

Vebr.: Ceylon; Ostindien; China; Philippinen; Java; Timor.

146. M. emarginata (O. Ktze.) Hallier. — Ipomoea rmiformis Chois.

in DC, Pr. 9. p. 351 excl. syn. L. — Lepistemon rmiformis Hassk., PL jav.
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rap. p. 524. — /. cymbalaria Fenzl in Flora 1844. p. 312. — /. emarginata

0. Ktze., Rev. gen. p, 444. — Evolvulus Glechoma Welw.? 1
).

Sennaar (Kotschy n. 63 u. 193), Hellet el Kens ncjrdlich von Suk Abu

Sin (Schwf. n. 21 44)
?
Roseres (Cienkowski, H. Vind.), el Kohrer in Nubien

(ScinvF., Fl. Aeth. 1. p. 96).

Am weiBen Nil bei Faschoda (Schwf., 28. Jan. 1869. n. 1087).

Angola (Wklw. n. 6150 u. 6194).

Verbr. : Ostindien ; Java; Timor; Philippinen.

22. Operculina Mauso.

147. 0. tuberosa MeiBn, in Mart., Fl. Bras. 7. p. 212. — Ipomoea

tuberosa L., Sp. ed. I (1753). p. 160, ed. II. p. 227 excl. syn., Pluk., Bot.

reg. 9. t. 768, Ghois. in DC, Pr. 9. p. 362 excl. syn. Steud. et H.B.K.,

non Rich, — /. kentrocaulos Clarke in Hook., Fl. brit. Ind. 4. p. 213 excl.

syn. Steud. — I. nuda Peter in Engl.-Pr., Nat. Pfl. 4. 3a. p. 31.

Angola (Welw. n. 6254, II. DC.).

Benguela (Wawra n. 282, H. Vind.).

Reunion (Perrottet, H. Del. ; Boivin, H. Boiss. et Del.), eingeftihrt

auf Mauritius (Baker, Fl. Maur. p. 207): Rodriguez (Baker a. a. O.).
1

Verbr.: Ostindien; Ceylon; Neucaledonien ; Amerika von Mexiko und West-

indien bis Venezuela und Guyana ;
Rio de Janeiro (Weddell n. 454, H. DC).

i\ Conv. kentrocaulos Steud.

in Herb. un. itin. 1842. n. 800. — Ipomoea tuberosa Rich., Fl. Abyss. 2.

p, 67 non L.

A praecedente differt caulibus, pedunculis, peliolis plerumque

minute tuber culatis, foliis rig i dioribus , serrulatis, lobis basi

multomagis coarctatis, sepalis pallidioribus, longe ovatis, acutis,

crassioribus, aequalibus, corolla tubuloso-infundibulari , limbo

non expanso. Pollen ut in Convolvulo.

Abessinien, Gallabat (Schwf. n. 2137 u. 2185), am Flusse Tacaze

(SciJiMr., 25. Sept. 1838. n. 800).

Wii

Q Dec.

1869. n. 2803), Ssabbi im Bongokmde (Schwf., 24. Nov. 1869. n. 2670).

(W sehr selten auf feuchtem

Boden bei Pungo-Andongo (Mechow, Mai 1879. n. 157, H. Ber.).

149. O. peltata (Choisy) Haliier. — Ipomoea peltata Chois. in DC,

Pr. 9. p. 359 c. syn. — Chironia lanosanthera Naves in Blanco, Fl. Phil.

ed. III. Ic 2. t. 261. f. 1.

Nossi-be nordostlich bei Madagascar, Urwald von Loko-be (Hildebr.,

Dec. 1879. n. 3297); Madagascar (Goldot, H. Del.); Beunion (Neraud,

i) Welwitsch, Apontamentos phytogeographicos sobrc a Flora da Provincia de

Angola p. 589. n. 64. — Annaes do Conselho ultramarino 1858. n. 55.
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11. Del.); Mauritius, Rodriguez mad Seychellen (Baker, Fl. Maur.

p. 208).

Verbr.. Borneo; Java; Amboina; Gesellschaftsinseln.

150. 0. triquetra (R. et Sch.) Haliier.— Ipomoea triquetra It. et Sch.,

Syst. 4 (1819). p. 231 c. syn. — /. ventricosa Chois. in DC, Pr. 9. p. 360.
~ 0. ventricosa Peter in Engl.-Pr., Nat. Pfl. 4. 3a. p. 32.

Reunion (Boivix n. 1247, H. Ber.).

Verbr.: Guadeloupe; Antigua; St. Croix ; St. Thomas; cultiviert im bot. Garten
Garten zu Calculta unter dem Namen Cow. lacteus Wall, und /. lactea.

151. 0. Turpethum S.Manso, En. pi. bras. p. 16. n. 49. — /. Tur-
pethum Br., Pr. (1810). p. 485, Chois. in DC, Pr. 9. p. 360 c. syn. (excl.

syn. Boj.?). — /. anceps R. et Sch., Syst. 4. p. 231 e. syn. — Argyreia
alulata Miq., Fl. Ind. Bat. 2. p. 587. — A. alata Montr, in Mem. ac. Lyon
seienc. 10. p. 236.

Rodriguez und Seychellen (Baker, Fl. Maur. p. 209), subspontan
auf Mauritius (a. a. O.).

Verbr.: Ostindien; malayischer und australischer Archipel, z. B. Nicobarinseln,
Philippinen, Sumbawa, Timor, Saibaiinsel bei Neuguinea (Just, Jahresber. 1 4. 2. p. 182),
neue Hebriden, Neucaledonien, Freundschafts- und Gesellschaftsinseln (Forst,, Pr. p. 14),

tropiscbe Ostkiiste Australians.

Miiglicherweise gehoren die von Baker aufgefuhrten Standortsangaben noch zu der
nachstverwandten, sich hauptsachlich durch groCere, typisch herzformine Blatter

v .
ere Bliiten, schmalere oder nahezu geschwundene Flugelkanten der Stengel und

geringere oderschwindende Behaarung unterscheidenden O. triquetra (H. et Sch.) Haliier.

Audi tiber Boivin's Exemplare von Reunion im H. Boiss. und H. Del., sowie uber eln

von Paulay gesammeltes madagassisches im H. Vind. bin ich im Zwcifel, welcher von
beiden Arten sie zugehoren, da sie mir nieht mehr zur Hand sind.

B. Echinoconiae.

VI. Ipomoeeae,

23. Astrochlaena Haliier nov. gen.

Pollen Ipomoeae, i. e. sphaericus, undique porosus et spinosus;
stigmata ul in Corivolvulo linearia; corollac fasciae 5 mesopelalae nervis 2

conspicuis ab areis interpositis distincte limitatae; semina velutina vel

breviter arachnoideo-villosa; characleres floris et fructus ceteri ut in

Ipomoea.

Ilerhae e radice palari robusta rectae (vel rarius suffrutices? cf. A.

ft
1

caule plerumque siin-

plice, foliis peliolatis indivisis, sepalis plerumque dorso medio pilis hie

densioribus subcarinatis, corollis parvis vel mediocribus roseis vel ex fundo

purpureo albidis, habitu nunc solanaceo nunc malvaceo, Africae tropicae

incolae, Corivolvulo et Ipomoeae adhuc insertae, sed habitu singulari ab-

horrentes.

*
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152. A. floccosa (Vatke) Hallier. — Ipomoea floccosa Vatke in Linn.

43. p. 512.

Massaihoehland, aufsterilem Boden der Station Kitiii in Ukamba
suffr.'# 0,5 m alt. (Hildebr., Juni 1877. n. 2754, II. Bei\).

153. A. solanacea Hallier n. sp.; caul is rectus, simplex, pennae

crassitie
;
ut tota planta pilis stellatis minute floccosus; folia rhomboidea.

dimidio basali integra, terminali pandurato- lobulata, apice rotundata,

nervis subtus prominentibus pinnatinervia, forma Solatium nigrum, gui-

neense etc. imitantia; pedunculus 2V2 petioli longitudine, laminam mediam

adacquans; floresca. 6 in dichasiis contractis subumbellatis, breviler pedi-

cellati, parvi, bracteae parvae lineares; sepala anguste lanceolata, acuta,

intus nigrescentia , exteriora paullo majora, extus tomentosa, interiora

glabra, medium dorso medio tantum tomentosum; corolla parva, vix dupla

calycis longitudine, glabra, pallida rosea (?); capsula calyce cincta, glabra,

4-valvis, 2-Iocularis, 4-sperma; semina alra, subtilissime velutino-nitidula.

Habitus solanaceus; petiolus 2 cm longus; lamina ad 8 cm longa, ultra 4 cm lata;

pedicelli ca. 7 mm; sepala externa vix 1 cm longa, 2,5 mm lata; corolla 1,5 cm longa.

Seengebiet, Bukoba (Stuhlm., 20. Marz 1892. n. 3793).

Von der nachst verwandten A. lachnosperma unterscheidet sich diese Art durch

nicht eiformige, sondern rhombische, in den Blattstiel verschmalerte Blatter, elwas

grobere, fast flockigc, nicht gelbliche, sondern ins Graue spielende Haarbekleidung,

viel diinnere Bliitenstielchen, weit schmalere Kelchblatter und kleincre, im Grunde kaum
dunkler gefarbte Blumenkronen.

154. A. lachnosperma (Ghoisy) Hallier. — Ipomoea lachnosperma

Chois. in DC, Pr. 9. p. 356 c. syn.

Abessinien (Schimp. n. 353), auf Bergen bei Dchli-Dikeno 4000'

(Schimp., 34. Oct. 1854. n. 550), sterile Orte der Niederung des Flusses

Morebb4000' (Schimp., 7. Sept. 1862. n. 198), Keren (Steudn., Sept. 1861.

n. 953).

Nub i en (Prinz Paul von Wlrttemb., H. Moil).

Cordofan, Savannen bei Uachle (Kotschy, 16. Nov. 1839. n. 260).

155. A. malvacea (Klolzsch) Hallier. — Breweria malvacea Klolzsch

— Conv. malvaceus Oliv. inin Petkrs, Mossamb. Bot. 1. p. 245. t. 37.

Trans. Linn. Soc. 29. p. 117.
* «

Athiopien (Kotschy n. 537, H. Vind.), Dschebel Kassan (Cienkowsky,

H, Vind.).

Q
II. Vind.), groBe Seriba Kutschuk Ali (Schwf., 15. April 1871. n. III. 4),

gr. Seriba Ghattas (Schwf., 31. Marz 1869. n. 1326).

Mossambik, Delagoabay (Montein 1876. n. 31), Kbenen von Bios do

Sena und Marschboden in Inhambune (Peters 1846, H. Bei\).

Port Natal (Gueixzius n. 394 u. 368, H. Vind.).

156. A, hy oscy amoides (Vatke) Hallier. — Conv. hyoscyamoides

Vatke in Linn. 43. p. 520.
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Sansiba rkliste
, auf Schutt bei Mombassa (Hildebr., Apr. 1876.

n. 1942).

Seengebiet, Bukoba (Stuhlm., 6. Apr. 1892. n. 3851, H. Ben).

157. A. melandrioides Hallier n. sp.; caulis rectus, lignescens,

:

crassus, basi lenlicellis parce rimosus, supra ramosus; partes juniores

praecipue molliter cinereo-tomentosae; folia brevissime petiolata, spathu-

lata, in peliolum attenuata, acuta, rnucronata, integra; flores in capitulis

densis paucifloris pedunculatis, brevissime pedicellati, bracteis late ovato-

lanceolatis acuminatis dorso subcarinatis sepala adaequantibus suffulti

capitulum quodque folio suo in pedunculum sublato fulcratum ; sepaal

lanceolata, acuta, dorso subcarinata; corolla calycem sesquies excedens,

infundibularis, subintegra, e fundo intense purpureo-violaceo alba; stig-

mata breviter linearia; capsula glabra, 4-valvis.

Planta biennis?, lignescens, radice palari recta, robusta; petiolus vix 1 cm;
lamina ca. 8 cm longa, 3 cm lata; sepala ca, \% mm longa, 3 mm fere lata; corolla ad

4 cm longa, 3 cm lata.

Seengebiet, auf Sandbanken am Ugallafluss, 2 m hoch (Boum,

1. Juni 1882. n. 255).

Von der vorigen, der sie hauptsachlich in der GroCe der Bliiten gleicht, unter-

scheidet sie sich Ieicht durch ihre kurzgestielten, ungezahnten Blatter, ihre bis unter die

brciten Bracteen hinaufgeruckten Tragblatter und die kopfigen Bliitenstande.

158. A, cephalantha Hallier n. sp.; caulis rectus, praecipue apice

pilis longisundique distantibus dense lanato-villosus; folia petiolata, ovato-

lanccolata, acuta, basin subcordatam versus sensim paullo angustiora, quam
supra medium, pedunculis inferioribus iriulto infra medium superioribus

altius quin etiam supra medium inserta ; flores in capitulis axillaribus longe

pedunculatis densissimi; bracteae late ovatae, subcordatae, longe acumi-

nalae; sepala superantes, involucrantes, nervo medio extus valde promi-

nenle; sepala, exteriora saltern, late ovata, acuta; corolla major quam in

praecedente, sed forma et colore simillima.

Petiolus ad 4,5 cm longus
;
pedunculi inferiores ultra 6 cm; bracteae primaneae

ultra \ cm latae, t cm fere longae; sepala externa ad \ cm lata, 1,3 cm fere longa;

corolla ca. 5 cm longa, 4 cm lata.

Seengebiet, Muansa am Stidufer des Victoria Njansa (Stthlm., Mai

1892. n. 1521).

Der vorigen steht diese Art sehr nahe, unterscheidet sich aber Ieicht durch ihre

am Grunde nicht zugespitzten, dem Bliitenstiele unterhalb der Mitte inserierten Blatter,

ihre bedeutend breileren und groBeren Bracteen und Kelchblatter, etwas groBere

Blumen und die um ein vielfaches i&ngere, bis 2 mm lange, abstehende, wollige Be-

haarung der oberen Stengelteile,

159. A, polycephala Hallier n. sp.; folia in pedunculos ultra me-

dium sublata, breviter petiolata, late lanceolata, et basi et apice acuta,

integra; pedunculi laterales, in caulis apice numerosi, longi; flores in ca-

pitulis multifloris involucratis densissimi, magnitudine fere ut in 4 praece-

dentibus; bracteae latissime ovatae, aculae, nervis 5—7 subparallelis
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nigrescentibus lineatae, extus dense hirsuto-lanatae, intus glabrae; corolla

carnea, glabra; capsula glabra, valvata; cetera, at praesertim indumentum,

ut in praecedente.

Wad
?

H. Ber.).

Von voriger weicht sie hauptsachlich ab durch Blattform und Bliitenfarbe sowie

durch noch etwas groGere dunkel geaderte Bracteen und noch grobere Bebaarung.

Als neunte Art scheint zu Astrochlaena nach Choisy
t

s mangelhafter Beschreibung

ferner noch die angolanische Ipomoea dendroidea Ghois. zu gehdren. Zwar halt sie

Choisy fiir eine Verwandte der brasilianischen Merremia tomentosa m. (Batatas Chois.),

doch hat die lelztere eine vierfacherige Kapsel mitglatten Samen, wahrend /. dendroidea

zweifiicherige Kapseln mit »seminibus ferrugineo-pubescenlibus« besitzt und zumal in

ihren »sepalis exterioribus medio lineola pilorum stellatoruin munitis« eine Eigenschaft

von Astrochlaena zur Schau tract.

24. Lepistemon BL

160. L. africanum Oliv. in Hook*, Ic. ser. III. 3. p. 54. t. 1270.

Conv. Owariensis Spr., Syst. 1. p. 594 c. syn.

Ghasal-Quellengebiet, Gir im Dschurlande (Schwf.. 5. Apr.

1869. n. 1430, 14. Oct. 1869. n. 2509).

Sambesiland (Oliver a. a. 0.).

Guinea, Umgebung von Oware (Beauv., Fl. Ow. 2.

Angola (Welw. n. 6145, H. Ber. u. DC.).

p. 41).

25. Ipomoea L.

1. Sect. Calycanthemum (Klotzsch).

Herbae humiles, plerumque annuae, prostratae vel ercctae, rarius

volubiles vel perennes, pilosae, foliis cordatis vel subhastatis vel oblongis

vel ellipticis vel rarius pinnatifidis, floribus minutis vel mediocribus,

sepalis ovatis vel lanceolatis, acutis, basi saepe dilatalis vel auriculatis,

corollis albidis vel dilute rose is, plerumque minimis, raro majoribus, se-

minibus plerumque breviter tomentosis.

161. I. verticillata Forsk., Ag. (1775). p. 44?, Vaiil, Symb. 3

(1794). p. 33! non L. Conv. Forskalei Spr., Syst. 1 . p. 596. — /. rw-

micifolia et Perrottetii Chois. in DC, Pr. 9. p. 351 et 373.

Abessinien (Sghimp. n. 1325).

Kordofan, auf vordein uberschwemmten Orten beim Berge Kordofan

(Kotschy, 6. Oct. 1839. n. 123), Burri bei Ghartum (Schwf., 22. Nov.

1868. n. 809), Sedab zwischen Ghartum und Berber (Schwf., 1 9. Oct.

1868. n. 536), Sennaar (Kotschy n. 183), Togodele im Schohosland und
Ins. Dalak bei Massaua (Schwf., Fl. Aeth. 1. p. 96).

Senegambien, Richard Toll (Leprieur, Leli(£Yre) .

Verbr. : Travancore in Ostindien,

162. I. hispid a R. et Sch., Syst. 4 (1819). p. 238 c. syn. — /. ses-

— Conv. erio-siliflora Roth n. sp. p. 116, Ghois. in DC., Pr. 9. p. 366.
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carpus Spr., Syst. 1. p. 598 c. syn. — J. Rogeri Chois. 1. c. p. 381.

/. Horsfieldiana Miq.
7

FI. Ind. Batav. 2. p. 641.

Abcssinien (Schimp. n. 1428), Schahagenne 5000 ' (Schimp. n. 360),

Gallabat (Schwf. n. 2142, 2143, 2145).

Nubien, bei Sonnaar (Kotschy n. 151), Daggeh (Kralik), Burri bei

Chartum (Schwf. n. 810), Matamma zwischen Chartum und Berber (Schwf.

n. 721), Dongola (Schwf., PI. quaed. Nil. p. 27).

Kordofan, Berg Arasch Cool (Steudn. n. 1173), bei Milbes (Kotschy

n. 289).

Ghasal-Quellengebiet, Seriba Ghattas und Gir im Dschurlande

(Schwf. n. 2531); am weiBen Nil (Sabatier, H. Del).

San si bar (Kralse, II. Ber.).

Senegambien (Leprieur, Perrottet n. 520, Leli£vrb).

Togoland, Bismarckburg (Kling n. 174, Buttner n. 335).

Ins, St. Thome (Moller n. 63, H. Ber.).

Angola (Welw. n. 6235? u. 6196).

Cap Verd. Ins. St. Antonio (Schmidt, H. Vind,), St. Nieolao (Bolle

in Bonpl. 9. p. 53).

Madagascar (Baron n. 357), Mojanga (Hilderr. n. 3404).

Ins. Nos si-be (Boivix, H. Vind.).

Verbr.: Afghanistan; Scinde; Ostindien; Ceylon; Java; Australien.

1 63. I. Leu can th em urn (Klotzsch) Hallier. — Calycanthemum Icu-

canlhemum Klotzsch in Peters, Mossamb. Bot. 1. p. 244, t. 40,

Sambesigebiet, Rios de Sena, Tete (Peters, Febr. 1845).

164. L sulphurea Hochst. in Herb. un. itin. 1841. n. 273.

Acker bei Obeid im Kordofan (Kotschy, 28. Nov. 1839. n. 273).

Senegambien (Perrottet,.H. Vind.), Dagana (Leprieur, H. Del.).

Guinea (Isert, H, Mon.).

165. L poly go no ides Schw., Fl. Aeth. 1. p. 95.

Abessinien, feuchte Brachacker bei Gageros 4000' (Schimp., Sept.

1854. n. 67 u. 2323).

166. I. coscinospe rma Hochst. in Herb. un. itin. 1841. n. 17.

Kordofan, feuchle Stellen bei Abu-Gerad (Kotschy, 19, Sept. 1839.

n. 17).

p. hirsuta Rich., FI. Abyss. 2. p. 66. Com), chaeteios Steud.

in Herb. un. itin, 1842. n. 1245.

Kordofan (Pfund, 11. Ber.).

Abessinien, Keren (Steudn. n. 963, H. Ber.), Brachacker bei Gageros

4000' (Schimp., 13. Sept. 1854. n. 164 u. 2320), bei Selassaquilla nach

dem Tacaze zu [Schimp. n. 1245), sterile Orle in der Ebene Hamedo 4200'

(Schimp. n. 851).

Nach Schweinfukth a. a. O. p. 96 ist in der Verwandtschaftsgruppe der /. coscino-

sperma ferner /. permutata Hochst. eine eigene Art, die mir jedoch nicht bekannt ist,
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da mir die Originalpflanze nicht mehr vorliegt. Audi Uber drei wcilcrc Exemplare bin

ich im Zweifel, zu welcher Art sie gehoren, da sie mir nicht mehr zur Hand sind,

namlich Scbimp. n. 377 aus Abessinion, Schwf. n. 2145 aus Gallabat und Kotsciiy n. 236

vom Berge Arasch-Cool in Kordofan.

167. I. eurysepala Hallier n, sp.; herba annua, humilis, erecta,

ramosa, undique pilosula; radice simplice tenui; habitu praecedentibus

2 simillima; foliis latioribus, basi obtusis, longe ovatis, acutis,

majoribus ad 3 cm latis, 5 fere longis, pallide viridibus, venis subtus pro-

minentibus, lutescentibus; sepalis majoribus, multo latioribus, late

ovatis, acumine paullo intensius viridi terminatis, sub flore 5 mm fere latis,

ad 10 mm longis, extus dense et breviter pilosis, fructu accrescente ex-

cavatis; corolla calycem vix superante; capsula glabra, 4-valvis, 2-locu-

laris, 4-sperma; seminibus oehraceis, undique subtilissime punctato-

lacunosis.

Kordofan (Dr. Pfund, II. Her.).

168. I. heterophylla R.Br., Pr. (1810). p. 487, Chois. in DC, Pr. 9.

p. 354 c. syn., non Ort. — J. commatophylla Rich., FI. Abyss. 2. p. 65 c.

syn. — Conv.— Conv. deftoratus Chois. in Zoll., Yerz, p. 132.

Abessinien, bei Gapdia (Schimp., 17. Sept. 1838, n. II 783), Ebene

Hamedo 4000' (Schimp., 2. Sept. 1862. n. 172).

Verbr,: Java; nordostl. Australien; Ins. Lizard.
4

169. L Kotschvana Hochst. in Herb. un. itin. 1841. n. 13.

/. laciniata Balf. f. in Proc. Soc. Edinb. 12. p. 82?

Senega mbien (Leprieir, II. Del.).

Kordofan (Kotschy n. 51), bei Abu-Gerad (Kotsciiv, 19. Sept. 1839.

n. 13); Sandfelder urn Galonsir auf Socotra? (Balf. a. a. O.).

170. L Oenotherae (Vatke) Hallier. — Conv. Oenotherae Vatke in

Linn. 43. p. 520.

•Massaihochland, Kitiii in rknmba (Hildkbr., Mai 1877. n. 2767

H. Ber.).

171. I. bleph arophylla Hallier n. sp.; suffrutex humilis ereclius-

culus vel prostatas, ramosus, ramis humilibus vel elongatis procumbentibus,

e caule lignescente communi nascentibus, pilis brevibus patulis dilute

flavescentibus dense vestitis; folia brevissime petiolata, anguste elliptica

vel linearia, basi rotundata, apice obtusa mucronata, vel emarginata, supra

intense viridia, subtus pallidiora, undique vel saepius nervo medio tanlum

subtus praecipueparce pilosa, margine dense et minute ciliata
;
pedunculus,

bracteae, sepala minute pubescentia; pedunculus brevis, 1-florus, supra

medium bracteis 2 parvis linearibus instructus, pedicello clavato; sepala

linearia, ut tola planta dilute viridia, ciliolata, exteriora paullo breviora

et latiora; corolla magna, quadrupla calycis longitudine, tubuloso-infundi-

bularis, glabra, pallide carnea, tubo basi anguslo, supra sensim dilatalo,

fasciis 5 mesopetalis 5-nerviis; capsula glabra.
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Petiolus ca. 5 mm; folia ad 1,5 cm lata, ad 7 cm longa; pedunculus ca. \ cm;
sepala ca. 4 2 mm longa, 2—3 mm lata ; corolla ad 6 cm longa, 4 cm lata, tubo basi 2 ad
3 mm tantum lato.

Ghasal-Quellengebiet, groBe Seriba Ghattas (Schwf., 28. Mai

1869. n. 1818, 10. Mai 1871. n. III. 2).

Angola (Welw. n. 6193, H. Ber. et DC).
Im Habitus erinnern zumal die Exemplare mit kurzeren, aufrechten Zweigen sehr

an /. simplex Thunb., mit welcher /. blepharophylla auch in der Form des Ketches und
des Blattes einige Ahnlichkeit hat. Wegen ihrer starken Behaarung ist sie jedoch in die

Section Calycanthemum zu stellen, wo sie sich durch ihre kurzen Blutenstiele und in

der Form des Kelches und des Blattes an /. coscinosperma anzuschlieCon scheint wah-
rend sie in der GroBe ihrer roten Blumen mehr der /. calystegioides und dcren Ver-
wandten nahe kommt.

172. I. Ha eke liana (Schinz) Hallier. — Aniseia Hackeliana Schinz

in Verh. bot. Ver. Brandenb. 30. p. 274.

Kunenegebiet, Siedelpliitze bei Olukonda im Amboland (Schinz,

Jan. 1886. n. 749, H. Ber.).

173. I. c on vol vuli folia Hallier: herba perennis?, prostrala,

appresse flavido-pubescens, caulibus elongatis, procumbentibus, basi lignes-

centibus; folia parva, petiolata, cordato-subsagittata, apice rotundata,

saepe mucronulata
, basi profunde sinuata , lobis basalibus rotundalis,

parallelis, supra pubescentia parciore saturate viridia, sublus cinerea,

nervis subtus prominentibus flavidis; pedunculus brevis 1—2-florus, circa

medium bracteis 2 minimis linearibus instruclus; pedicelli subclavali;

sepala extus appresse et minute pubescentia, exleriora 3 latiora, ovato-
lanceolata, acuminata, basi dilatata, interiora 2 lineari-lanceolata, lonm'-

tudine omnia fere aequali; corolla mediocris, quadrupla fere calycis longi-

tudine, infundibularis, rosea, integra, exceptis 5 areis episepalis extus
minute puberula

; fasciae 5 mesopetalae nervis 2 tenuioribus 5-nerviae

;

capsula glabra.

Petiolus ca. i cm; folii Iobi basales ca. 5 mm longi, lamina tota 25 mm longa,
13 mm lata; pedunculus sine pedicellis ca. 5—7 mm, raro usque ad 15 mm longus;
sepala ca. 8 mm, corolla vix 3 cm longa, 2 cm fere lata.

Ghasal-Quellengebiet, am Gumango im Niam-niamlande (Schwf.,

6. Febr. 1870. n. 2926, II. Ber.}.

Von ihren Verwandten und zumal der folgenden unterscheidet sich diese Art leicht

durch ihre kleinen, am Grunde tief ausgebuchteten Blatter mit parallelen, ja fast ein-
wiirts gekrtimmten Basallappen, die denen des Conv. Hermanniae L'H6r., glaucifolius

Spr. und anderer Arten der Section Strophocaulos nicht unahnlich, aber nicht faltig und
nicht gezahnelt sind.

174. I. leplocaulos Hallier n. sp.; caules e basi communi lignes-

cente nascentes, tenues, filiformes, elongati, volubiles, ut tota planta ex-
cepta foiiorum facie superiore parce et minute puberuli; folia longe petio-

lata, nutantia, angusta, longe cordato-sagittata, acuta, basi profunde cur-
vato-sinuala, lobis basalibus subparallelis, oblique distantibus, oblongis,

rotundatis, supra excepto nervo medio glabra, pallide viridia, subtus



' .

II. Hallier, Convolviilaceae africanae. 1 27

appresse pube^centia, canescentia; pedunculus pedicellis exclusis bre-

vissimus, 1—2-florus; pedicelli pedunculo multiplo majores, tenues, sub-

clavati; sepala lineari-lanceolata, aequalia, extus appresse puberula,

glauco-viridia; corolla parva, tripla fere calycis longitudine, infundibularis,

rosea, minor quam in specie praecedente; capsula parva, glabra.

Petiolus 1,5—3 cm; lamina ad 4 cm longa, medio 1 — 1 4 mm, basi 1,5—2 cm lata;

pedunculus 2— 5 mm, pedicelli usque 1 cm, sepala ca. 6 mm, corolla ca. 2 cm longa.

Togoland, Bismarckburg (Bcttwer, 10. Febr. 1889. n. 365, H.Ber.),
ft

Habituell hat diese Art am meisten Ahnlichkeit mit /. ralycina Clarke und hispida

R. et Sch., doch unterscheidet sie sich von beiden schon durch viel groCere Blliten und

auBerdem von ersterer durch die kurzgestielten Bliiten, von letzterer durch die Lange

der Blutenstielchen und die einzeln oder nur selten zu zweien stehenden Bliiten.

Eine anscheinend ebenfalls neue, der /. leptocaulos sehr nahe stehende Art wurde

von Schweinfurth im Dschurlande (groBe Seriba Ghattas ser. III. n. 3, H. Ber.) ge-

sammelt, doch reicht das Material zu einer kenntlichen Beschreibung nicht aus.

175. I, calystegioides E. Mey. in Flora 1843 Beig. p. 195. — Ani-

seia calystegioides Ghois. in DC, Pr. 9. p. 431 c. syn. — /. ukambensis Vatke

in Linn. 43. p. 510.

Stldafrika (Zbyhbr n. 1209, II. DC; Zeyh. u. Eckl. n. 7, II. Del. et

Vind.); Grasfelder zwischen Gekau und Basche 1000—2000' DrEge), vor

Osamcaba unter 500' (Dr^ge), Ebenen urn Hokstad in Ostgriqualand 5000'

(Tyson, Nov. 1883. n. 577), GrashUgel bei Estcourt 4000' (Wood, 17. Dec.

1890, H. Ber.), Port Natal (Gumzius n. 202
;
H. Vind.).

Massaihochland, Kitiii in Ukamba (Hildebk., Apr. 1877. n. 2762,

H. Ber.).

I Beig. p. 195.

Gapland (Zeyh. u. Eckl. n. 2, II. Del. u. Vind.), District Albert

(Cooper u. 1355, II. Vind.), District Beaufort (Cooper n. 449, II. Vind.), auf

der Grasflache am Klipplaatrivier bei Schiloh 3500' (Dr^ge), Ka fieriand

3—4000' (Zeyh. u. Eckl. 8. 12, H. Gr.).

Natal (Wood, Ii. Ber.).

177. I. hewittioides Hallier n. sp.; caulis elongatus, voiubilis, ut

petiolus pilis patentibus sparse pilosus; folia petiolata, ovato-subeordata,

leviter pandurata, acuta, basi media late et brevissime cuneata, utrinque

subsinuata, supra glaberrima, saturate viridia, subtus pallidiora, nervis

valde prominentibus, saturalius coloratis, majoribus passim pilosis, mar-

ine parce ciliata; pedunculus brevissimus in folio paenultimo axillaris,

subterminalis, plurifiorus, bracteatus ; bracteae late ovatae, acutae, virides,

subtiliter nervosae, ciliatae, ceterum glabrae; sepala bracteis involucran-

tibus similia(?); corolla speciosa, pallide rosea, tubuloso-infundibularis,

glabra, basi subtilissime transverse lineolata; pollen globosus, undique

porosus et spinosus.

Petiolus ca. 12 mm; lamina ad 4,5 cm longa, ultra 3 cm lata; bracteae ca. 14 mm
lnngae, 8 mm latae, corolla 5 cm longa.

Angola, Sumpfbei Kitamba (Buchner, S.Dec. 1880. n. 578, H.Ber.).
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Durch die Blattform uml ihre breiten Vorblatler erinnert diese Art aut'fallend an
Hewittia. Im Blutenslaub giebt sic sich jedocb als Ipomoea zu erkennen und scheint

sicb hier durcli die Form der Blatter, der fast endstandigcn Btumcnkopfe und der breiten

Vorblatter der folgenden nalic anzuschlicCen.

178. I. fulvicaulis Boiss. mss. in herb. Boiss.

Ilochst, in herb. un. itin. 1840. n. 270.

Aniseia fulvicaulis

Abessinien, kriechend zwischen niedrigen Slriiuchern am Sttd-

abhang des Beiges Scholoda bei Adua (Sciiimi'., 26. Oct. 1837. n. 270).

179. I. hypoxantha Hallier n. sp.
; caulis e basi crassiore lignes-

eente ramosus, ramis volubilibus, ut pedunculi, sepala, petioli. foliorum

facies inferior breviler et appresse flavido-pubescentibus; folia peliolata,

oblonge cordata, oblusa vel mucronulata, basi proi'unde et anguste sinuala,

lobis basalibus parallelis exacte rolundatis, supra in statu adulto glaberrima,

nigricantia, subtus dense et appresse flavido-hirsula, venis pallidioribus

;

pedunculus petiolum superans, 1-florus, paullo infra calycem braeteis 2

parvis subulatis instructus; sepala parva, ovato-lanceolata, acuta, extus
appresse et minute incano-puberula, exteriors interioribus paullo latiora;

corolla mediocris, quadrupla calycis longitudine, infundibularis, inteara,

extus parce hirsuta.

Petiolus ca. 1,5 cm, lamina ultra 3 cm longa, ultra 2 cm lata; pedunculus paene
2 cm; sepala 7—8 mm longa; corolla 3 cm longa, 2 cm lata.

Mussumba 8y2
° s. Br. im Reich Muata

Jamvos (Pogge, Jan. 1876. n. 334, H. Ber.).

Oberes Congogebiet,

supra

Im Habitus und durcli ihre gelbliche Behaarung erinnert diese Art beim crsten
Anblick auffallend an /. fulvicaulis. Sie unterscheidet sich von ihr jedoch leicht durch
ihre klcineren, oberseits glatten, schwarzlichen Blatter und ihre einzelstSndigen Blutcn.

180. I. asperifolia Hallier n. sp.; caulis e basi crassiore lignes-

cente erectus, flexuosus, humilis, parce ramosus, ut tota planla pilis bre-
vibus appressisduris asper; folia petiolata, oblonga, basi oblruncata, ovalo-
triangularia, obtusiuscula, mucronata, rigida, utrinque aspera,
saturate viridia, subtus dilute violacea

; pedunculus brevissimus, 1-florus.

clavatus, braeteis 2 parvis lanceolatis instructus; flores parvi, inconspicui;
sepala ovata, acuta, extus appresse cinereo-pilosula; corolla paullo plus
(|uam dupla calycis longitudine, tubuloso-infundibularis(?), fasciis 5 meso-
petalis extus apice hirsutis.

Suft'rutex humilis arenicolus; petiolus i,5 cm longus; lamina ultra 6 cm longa,
ad 4 cm lata; pedunculus vix 5 mm; sepala externa ca. \ cm longa, 5 mm lata; corolla
2 cm longitudine paullo execdens.

Angola (Welv. n. 6126, II. DC).
In der Form des Kelcb.es gleicht /. asperifolia der vorigen, doch ist sie an ihren

steifen rauhen, am Grunde abgestutzten, unterscits violettrolen Blattern und ihren
klcinen, fast sitzenden Hliiten leicht kenntlich.

181. I. tenuiroslris Chois. in DC, IV. 9. p. 379 c. syn.

A b o s s i n i e n (Sciiimp. n. 62) , schlingend in GebUschen und an
Biiumen bei Amora-Gellel urn 7000' (Scuimi- 24. Nov. 1863. n. 1467)
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Berg Scholloda 6500' (Schimp., 24. Sept. 1862. n. 373), Felsonklult Ana-

dehr 7400 ' (Schimp., 20. Oct. 1862. n. 604), Memsach bei Genuia (Schimp.,

18. Nov. 1838. n. 1064), am Ataba in Semen (Steudn. , 6, Jan. 1862.

n. 959).

182. I. demissa Hallier n. sp.; caulis basi lignescens, ramosus, ram is

elongatis, tenuibus, filiformibus, glabris, procumbentibus, apice flexuosis;

petioli erecti , ut pedunculi et sepala pilis patulis minutis dense vestiti

;

folii lamina nutans, petiolo erecto transverse imposita, longe et anguste

sagiltato-cordata, apice anguste rotundata, mucronata , basi profunde et

anguste sinuala, lobis basalibus oblongis, rotundatis, oblique distantibus;

prae lobis lamina pandurato-angustata, utrinque glabra, margine ciliata,

subtus pallidior; pedunculus petiolum raulto superans, tenuis, 1—2-floms,

pedicellis longis, subclavatis, divaricalis, post florein decurvatis; bracteae

minimae subulatae; flores parvi; sepala parva, lineari-lanceolata, acu-

tissima , extus breviter cinereo-piiosa; corolla sesquies calyce longior,

luteola, infundibularis ; fasciae 5 mesopetalae extus apice hirsutae, nervis

2 tenuioribus 5-nerviae; capsula parva, glabra, 4-valvis, 2-locularis.

Petiolus 15 mm; lamina ca. 4 cm longa, medio \ cm lata; pedunculus 2—3 cm;

pedicelli 10—18 mm; sepala ca. 7 mm longa, 2 mm lata; corolla ca. 18 mm longa.

Seengebiet, Wiesen bei Gonda (Bohm, 16. Febr. 1882. n. 38,

II. Ber. — »Chamois-gelb«).

Die herz-pfeilformigen nickenden Blatter dieser Pflanze erinnern lebhnft an die-

jenigen von /. leptocaulos Hallier, wahrend die Form des Kelches uj}d die Liinge der

Bltitenstiele auf /. lenuirostris hindeuten.

Ani-183. I. calycina Clarke in Hook., Fl. Brit. Ind. 4. p. 201,

seia calycina Cbois. in DC., Pr. 9. p. 429 c. syn /. blephurosepala

Hochst. in Herb. un. itin. 1844. n. 1780. — Conv. neglectus Ten., Cat. hort.

Nap. 1845. p. 82?

Arabia felix, Uossil 1400 in (Schwf., 5. Febr. 1889. n. 1141, H,

Boiss.), Dschidda (Zohrab n. 60, H. Boiss.),

Abessinien (Schimp. n. 3 19, 1371,2090), in niedrigen Gestrauchen der

Provinz Modat (Schimp., Apr. 1839. n. 1780), niederes Gestrauch bei Schaha-

genne 5000' (Schimp. , 15. Sept. 1862. n. 2358), Ebene bei Keren (Steudn.,

8. Aug. 1861. n. 951), Ins. Dahlak (Steudn., 20. Juni 1861. n. 949).

Nubische Kiiste, Gebel Schellul im Ssoturbagebirge (Schwf., 6. Miirz

1865. n. 2178).

Socotra (Balfour n. 57, H. Ber.).

Natal (Gerhard n. 555, II, Vind.; Gueinzius, II. Boiss.).

Angola (Welw. n. 6237 u. 6238).

Sll dwesta frika , Olukonda im Amboland (Sciiinz, Jan. 1884. n,747).

Kordofan (Pfind, H. Ber.; Kotschy n. 207); Berg Arasch-Cool

(Steudn., 12. Oct. 1862. n. 450), ebenda an Begenpfiilzon 'Kotschy, Sept.

1839. n. 384).

V c v b r. : Ostimlien.

I'otiinisc.lio Jjilirlnl^hwr. XVIII. Bil. «

y
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184. I. mombassana Vatke in Linn. 43. p. 515.

Sansibarktlste, Mombassa (Hildebr., Aug. 1877. n. 2048, H. Ber.).

185. I. auriculata llallier.

p. 350 e. syn.

dofc Pr. 9.

Cool

Kordofan (Pflnd, II. Ber.), ausgetrocknete Sumpfe des Berges Arascli-
'Kotschy, 19. Oct. 1839. n. 195), an Teichen des Berges Kohn (Kotschy,

Nov. 1839. m. 409).
;

2. Sect. Dasychaetia.

Plantae plerumque majores, perennes, prostratae vel erectae, strigosae
vel lanatae, foliis petiolatis vel scssilibus, ovoideis, floribus majoribus,
sepalis lanceolalis vel setaceis, longe pilosis vel lanalis, corollis magnis
dilute roseis.

186. I. pellita llallier n. sp.; caulis simplex, elongatus, ut petioli,
pedunculi, sepala patule flavido-strigosus; folia ovata, apice rotundala
mucronata, utrinque dense lutescenti-strigosa, subsericea, crasse-pellita

•'

pedunculus petiolum multo superans, 1 -3-florus, floribus magnis, con-
gest^ brevissime pediccllatis; bracteae longae, lineares, strigosae; sepala
longa, hnean-subulata, angustissima; corolla tripla calycis longiludine
tubuloso-.nfundibularis, subintegra

, dilute carnea; fasciis 5 mesopetalis
exlus parce pilosis.

Petiolus 1,5 cm; lamina ca. 4 cm longa, 2,5 cm lata; pedunculus 3-4 cm; brac-
teae et sepala 2 cm, longa, vix i mm lata; corolla 4,5 cm longa ultra 3 cm lata.

Capland, Grasfelder zwischen Gekauund Basche 1000— 2000' fDnfecE
n. 4905, H.Del, u. Vind.).

l

187. I. linosepala llallier n. sp.; suffrutex humilis, semipedalis,
rectus, pauc.ramosus, ramis simplicibus tenuibus teretibus, undique pilis
longis flavidis ramorum crassitiem duplo superanlibus dense ciliatus- folia
parva, subsess.lia, densa, late ovato-lanceolata, basi subacuta, apice acuta,
utrinque strigosa; floras parvi, solitarii, axillares sub apice ramorum bre-
viter pedunculati, bracleis 2 longis angustissime filiformibus, longissime
c.l.at.s, calyci suppositis sutlulti; sepala bracleis aequalia; corolla parva
calycem paullo superans, tubuloso-infundibularis, dilute, sed saturate
rosea, ante evoiutionem extus apice strigosa, poslea glabra, fasciis 5 mcso-
petahs 3-nerviis.
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;
bracteae et

epala ca. 4, mm longa, basi vix i mm lata, ciliis 3-4 mm longis; corolla ca. 4 5 mm

Angola (Wklw. n. 6191, H. Ber. et DC).
AIs dritte afrikanische Art gehdrt in die Section Dasychaetia eine sehr unvoll-

Btand.se PHanze
,
des Wiener Herba.s (Natal: Gebkako n. 577) mit groBen, eifdrmigen,

ang ges t.elten Blat.ern und auffallig langen, die Blatter uberragenden Bliitens.ielen mil
langen, hnearen Bracteen. Ihre eigentliche Heimat hat die Section jedoch in Brasilien,wo s,e vertreten ist durch /. elegant Meifin., chrysotricha Meifin., patula Chois., hirsu-Ussma Gardn. und vielleicbt auch /. PohUi Chois. Ferner gehdren hierher /. Choisyana

7
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W. et Arn. mss. in herb. Wight, propr. n. 24 07 (Batatas choisyana Wight, Ic. i. 491) unci

/. barlerioides Clarke in Hook., Fl. brit. Ind. 4. p. 2(M (Aniscia barlerioides Chois.) aus

Ostindien.

3. Sect. Ph arb itis (Chois.).

Herbae annuae vel rarius perennes, alte scandentcs, volubiles vol rarius

bundles, rigidae, plerumque hispidae vel lanatae, rarissime glabrae; foliis

exacte cordatis vel trilobis vel palmato-5—7-lobis, raro oblongis vel lanceo-

latis, hispidis vel villosis vel supra viridibus subtus albo-lanatis, rarissime

labris; floribus plerumque speciosis, sepalis lanceolatis vel linearibus,

hirsutis, rarissime glabris; corollis plerumque roseis, infundibularibus vel

raro tubulosis, subintegris; seminibus glabris vel breviter arachnoideis.

g

a* Gephalanthae Chois. emend.

Flores in capitulis densissimis, petiolatis, plerumque bracleis ex-

terioribus multo majoribus involucratis.

188. L crepidiformis Ilallier n. sp.; herba annua, humilis, recta,

ramosa, habitu fere Crepidis, ramis laxe foliosis, appresse hirsulis, apice

subsericeo-strigosis; folia breviter peliolaia, lineari-lanceolata ,
utrinque

acuta, integerrima, supra parce pilosa, subtus juniora argyreo-serieea,

adulta parce et appresse pilosa; pedunculi longi, ramorum apices supe-

rantes, praecipue superne strigoso-sericea ; Cores parvi, densissime con-

esti in capitulis parvis, ea Crepidis et Hieracii imilanlibus multibracteatis;

bracteae setaceae. longe eiliatae, parvae, ob colorem suum viridem prae

sepalis latioribus, paullo longioribus, basi argyreis, apice viridibus con-

spicuae; corolla mediocris, infundibularis, rosea, fasciis 5 mcsopetalis extus

minute subsericeis, utrinque nervo saturatius colorato limitalis.

Caalis bipedalis; petiolus 3—5 mm; folia ad 6 cm longa, 6—8 mm lata; pedun-

culus 7—8 cm longus, rigide erectus; tlorum capitula globosa, ca. -I cm diametro;

corolla 3 cm longa.

Ostafrika, Felder bei Gonda (Bohm, April 1882. n. 265, II. Bei\).

189. I. micr.ocephala Ilallier n. sp.; habitus fere ut in praecedente;

caulis humilis, rectus, simplex, dense foliosus, cinereus; folia parva, sub-

sessilia, elliptico-lanceolata, utrinque acuta, pinnaiinervia, margine nervis

undulata, supra minute pilosa, incano-viridia, subtus argentea, splendentia,

nervis lateralibus supra canaliculars, subtus valde prominentibus; cetera

fere ut in praecedente, sed pedunculi basi pauci fructiferi, in caule medio

nulli, apice multi floriferi ; sepala a bracteis vix ne colore quidem di versa;

corolla multo minor.

Caulis i/j ad \ pedis longitudine; folii lamina 2—3 cm longa, 8— 4 3 mm lala;

corolla % cm longa, \ cm lata.

Ostafrika, Kagehi (Fischer n. 413. H. Ber.),

Durch ihre kleinen, liber den Zweiggipfel emporgehobcncn Bliitenkopfchen kommt

diesc Art der vorigen sehr nahe, lasst sioh von ihr jedoch leicht durch ihren niedrigen

9
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gedriingten Wuch?, ihreelliptischen, unferseits silbergliinzenden Blatter und ihrekleinen

Bliiten unterscheiden.

Schimp., Exs. ed. II (1852). n. 3511 *>0
. I. abyssinica Hochi

c. syn., Schwf., FJ. Aeth. p. 94.

Abessinien, mittlere und untere Region der Sudseite des Berges

Scholoda bei Adua (Scrimp., 26. Oct. 1837. n. 351 u. II. 351), auf Bergen

bei Amogai 6800' (Scbimp.. 19. Sept. 1862. n. 371).

191. I. chloroneura Hallier n. sp.; herba e radice tenui palari

ramosa annua, humilis, semipedalis, recta, parce ramosa, rami's divaricalis,

ut petiolus et pedunculus appresse incano-slrigosis et praelerea setis pa-

tentibus aureis pilosis, dense foliosis; folia breviter petiolala, lanceolata,

basin apicemque versus aequaliter angustata, acuta, supra (lavido-viridia,

strigosa, sublus argentea, strigoso-sericea
,

pinnatinervia, nervo medio

lateralibusqueflavido-viridibus, setis aureis distantibus ciliatis; pedunculus
mediocris, rami apicem vix adaequans; flores in capilulis parvis bracleatis

densissime congest!; bracteae externe majores, capitulum multo supe-

rantes, foliis et colore et forma simillimae, sed minores; sepala filiformia,

pilosa, bracleis multo breviores; corolla calycem vix excedens, minima,

inconspicua. late lubuloso-infundibularis, fasciis mesopelalis extus apicc

albo-hirsulis.

Petiolus ca. S mm; lamina ca. 3 cm longa, 1 cm lata; pedunculus ca. 2 cm;
bracteae externae ca, 12— -15 mm longae, 3—4 mm latae; sepala ca. 6 mm, corolla 7 mm
longa, 4 mm fere lata.

Angola (Welw. n. 6181, H. Ber. et DC).
Durch die Art ihrer zwiefachen Beliaarung und die Form, Farbe und Behaarung

ilirer Blutenkopfe und Hiillblatter steht dicse Art den beiden folgenden so nahe, dass
man sie bei Mangel an reicherem Material trotz der verschiedenen Hlattform leicht als

Varietaten auffassen konnte. Zumal durch ihre gelbgriinen Nervenfiedern auf der silber-

weiDen Blaltuntcrsoile erinneit /. chloroneura sehr an /. amoena, wahrend sie im Habitus
und in der Blattform sich mehr der /. argentaurata anschlioGt.

192. I. argentaurata Hallier n. sp.;. habitu et indumenlo praece-

denli simillima, sed multo major; folia breviter petiolata, oblonga, basi

subcordata, apice rolundala, mucronafa, sub mucrone paullo complicala,

recurvata, supra dense strigosa, atro-viridia, sublus argenteo-sericea, venis
ab intervenes minus diversis quam in praecedente; fiorum capitula et

nonnunquam caulis pilis longis aureis dense strigosa; capitula multo majora
quam in praecedente; corolla magna, infundibularis, integra albida, fas-

ciis 5 mesopetalis extus appresse hirsutis ; stigmata 2 globosa; cetera ut

in praecedente.

Caulis bipedalis(?)
;

folia ad 6 cm longa, 1,5—3 cm lata; bracteae ultra 2 cm
longae ; corolla 5 cm longa, 4 cm lata.

Togoland, zwischen Misahohe und Bismarckburg (Bittner, Dec. 1891.
n. 746, II. Ber.).

Nigergebiet 1857—59 (Barter n. 1031, II. Ber. und Vind.).
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193. L amoena Chois. in DC, Pr. 9, p. 365?

Senegambien?, sterile Orte von Bondon (Heudelot 1836. n. 146,

II. Del.); Waider von Fonta Djallon (Heudelot 1837. n. 709, II. Del.).

Nigergebiet 1857—59 (Barter, II. Ber.)*

Angola (Welw. n- 6199, H. Ber. el DC).

Oberes Kongogebiet, zwischen Nyangwe und Kimbundo (Pogge,

5. Juni 1882. n. 989), Oberguinea, Bolama, vvindend an Baumen und Gc-

bUschen (Pogge, 20. Dec. 1880. n, 1186).

Senna a r (Hlsson, II. Boiss.),

194. L chaetocaulos Hallier n. sp.; caulis volubilis, elongalus, ut

petiolus et pedunculus setis palulis, aureis dense vestitus; folia magna,

plerumque longissime petiolata, cordata, acuminata, pandurato-angulata,

supra dense strigosa, flavido-viridia, subtus pallida, parcius hirsuta, ner-

vorum majorum pilis majoribus minus appressis; pedunculus longissimus,

•igide divaricatus; flores in capitulis solitariis bracteatis arete congesti;

bracteae magnae, late ovalae, acutae, patule hirsutae, calyces obtegentes;

corolla magna (nondum evoluta).

Petiolus et pedunculus usque ultra \ cm longus; folii lamina ca. 9 cm longa,

S cm lata; bracleae externae ca, 2 cm longae, ad 1,5 cm latae.

Ghasal-Quellengebiet, Genena bei gr. Seriba Ghattas (Sciiwf.,

8. Nov. 1869. n. 2607, II. Ber.),

195. I. chrysochaetia Hallier n. sp.; caulis volubilis, elongatus,

parce patule hirsutus; petiolus et caulis partes vicinae densissime setis

longis aureis rectangulatim distantibiis vestiti; folia longe petiolata, magna,

exacte cordata, acuminata, utrinque appresse strigosa, aspera, supra atrato-

viridia, subtus paullo pallidiora, reticulate atrato-venosa
;
pedunculus pe-

tiolum multo superans, sed folium non adaequans, praecipue apice cinereo-

hirsulus, rigide distans; flores in capilulis atratis arete congesti; bracteae

parvae, inconspieuae , sepalis vix majores, lanceolatae, acutae, hirsutae;

sepala bracteis similia; corolla speciosa, infundibularis, glabra, pallide

rosea (?).

Petiolus 3— 5 cm longus; lamina ad 8 cm longa, 6 cm lata
; p^lunculus 3—6 cm

;

bracteae et sepala ca, \ cm, 2—3 mm lata; corolla 4 cm longa, 3 cm lata.

Loango, Quelle von Makunga bei Chinchoxo (Soyaux, 1. Juni 1874.

n. 83, H. Ber. et Mon.).

196. L Wightii Chois. in DC., Pr. 9. p. 364 c« syn.

Natal (Gueinzius, H. Boiss. et Vind.); Madagascar (Baron n. 1141,

11. Ber.).

Ve rb r. : Ostindien und Ceylon.

197. I. arachnoidea Boj., II. maur. p. 228.

Ostafrika, im Gebilsch niedcrer HUgel von Usambara (Holst, Febr.

1892. n. 333, H. Ber.).

Insel Sansibar, Ilecken an Ackerrandern (Bojer, II. Vind.).
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Von vorigcr, mit welcher sie Choisy (DC, Pr. 9. p. 364) vereinigen will, untcr-

scheidet sich /. arachnoidea leicht (lurch ihre unterseits weiGlichen, dunkel umrandclcn

Bracteen and ihre tief dreilappigen Blatter.

198. I. elythroeephala Hallier n. sp.; caulis volubilis, elongatus,

ut petiolus breviter patule hirsutus; folia longe petiolata, magna , cordata,

pandurala vel triloba, lobo medio acuto, lateralibus rotundatis vel acatis

vel exciso-bidentatis, margine inaequaliter undulato-serrata, supra alrato-

viridia, glabrescentia, subtus ornate albo-tomentosa, nervis glabrescentibus,

alralis; pedunculus longissimus, folium adaequans vel superans, pilis bre-

vibus oblique ereetis hirsutus, apice canescens; flores magni, in capitulis

solitariis multibracteatis arete congesti; bracteae lanceolatae, subacutae,

parvae, sed tanien faciei infernae tomento albo conspicuae, supra atrato-

viridia, subtus nervo medio nigrescente lineatae; corolla magna, infundi-

bularis, dilute rosea (?), fasciis 5 mesopetalis extus einereo-tomentosis.

Petiolus usque ultra 4 cm; lamina ca. 7 cm longa, 6 cm lata; pedunculus usque
ultra 10 cm; bracteae ca. -I cm longa, 2—3 mm lata; corolla ad 5 cm longa, ultra

3 cm lata.

Angola (Welw, n. 6184 u. 6185. H. DC).

Oberes Kongogebiet, am Lomami ganze Bttsche am Rande der

Palmenhaine oder der Buschwildnis Uberrankend (Pogge, 30, Mai 1882.

n. 1142, H. Ber.).

Der /. arachnoidea im hochsten Grade ahnlich, aber durch viel kleinere, slumpfere,

unterseits nur in der Mitte dunkle Bracteen und fast doppelt so groCe Bliiten unter-

schieden. Eine weitere, den 3 letztgenannten selir nahe stehende, aber durch unterseits

aschgraue BiatJer und dunkle Bracteen abweichende Art wurde von Pogge nur in einem
sehr durftigen Exemplar am Lomami gesammelt (n. 4 215, H. Ber.).

199. I. Garekeana Vatke in Linn. 43. p. 512.

Ostafrika, Tchamtei in Ducuma (Hildebr., Jan. 1877. n. 2344,

II. Ber.).

200. I. pes tigridis L., Sp. ed. I (1753). p. 162, Ghois. in DC,
Pr. 9. p. 363, Wight, Ic. 3. 2. p. 3. t. 836. — /. aggregate* Poir. in Lam.,

Enc. suppl. 4. p. 633 c. syn.

Kordofan (Pfuxd, II. Ber.).

SambesiUnd und Mauritius (Baker. FL Maur. p 208),

Angola (Welw. n. 6119, H. DC).
Verbr. : Ceylon; Ostindien; Philippinen; Java; Timor; Amboina.

201. L lophantha Hallier n. sp.; habitu praecedenti simillima;

caulis, petiolus, pedunculus setis rigidis distantibus aureis vestitus; folia

longe petiolata, profunde palmato-7-loba, lobis angustioribus, longioribus,

magis acutis quam in praecedenle; pedunculus longissimus; capitulorum

bracteae multo longioros, angustiores, magis acutae quam in praecedenle,

lineari-lanceolatae, dupla sepalorum longiludine, basi extus setis aureis

parce vestitae, pallide flava, margine saturate viridi, superne pallide virides;

corolla dupla fere bractearum longiludine, infundibularis, albida, fasciis 5

extus parce patule pilosis; cetera ut in praecedente.
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Bracteae extimae 2,5—3 cm longae, basi ca. 5 mm latae; corolla ultra 3 cm
longa.

Ostafrika (Fischer n. 419, H. Ber.).

Von L pes tigridis unterscheidet sich diese Art hauptsiichlich durch ihre langen,

schmalen und spitzcn Blattlappen und Hiillblfitter. Die letzteren tragen jo einen blass-

gelben, elliptischen, dunkelgrtin umrandeten Fleck auCen am etwas verbreiterten

Grundc.

202. L involucrata Beauv., Fl. Ow. 2 (1807). p. 52. t. 89. Chois.

in DC, Pr. 9, p. 365.
i

/. pileata Boxb. et Wall., Fl. ind. 2. p. 94,

Chois. 1. c. c. syn.; Wight, Ic. 4. 2. p. 13. t. 1363. — Conv. trichocalyx Zoll.

in Flora 1847. p. 597.

Ghasal-Quellengebiet, gr. Seriba Ghattas im Dschurlande (Sciiwf.,

ser. III. n. 1).

Ostafrika, Ukira (Fischer n. 414), Gonda (Bohm n. 273), Kilimand-

scharo bis 2500 m (Meyer n. 104 u. 303).

Senegambien (Perrottet n. 508, Heudelot n. 751).

Sierra Leone.

Oberguinea, Gap Palm as (Hook., Nig. fl. p. 466), Bolama (Pogge

d 1188), Bismarckburg (Kling n. 175, Buttner n. 119 u. 221).

Kamerun (Braun, II. Mon.).

Gabun, Sibangefarm (Soyaux n. 385 u. 398, Buttner n. 378).

Kongogebiet (Hens n. 107, II. Del.), Msuata am mittleren Kongo

(Buttner n. 379), Kingunji am Kuango (Buttner n. 380), zwischen Kingenge

und Kassai (Pogge n. 980), Mukenge am Lulua (Pogge n. 1198), zwischen

Lubilasch und Lomami (Pogge n. 1027), Nyangwe am Lualaba (Pogge n. 972).

Angola (Welw. n. 6188 u. 6189).

Ins. Mayotte (Boivin, H. Vind.).

Verbr,: Ostindien ; China (Chois. 1. c); Java.

b. Chorisanthae.

Flores axillares solitarii vel in dichasiis laxis, raro arctias congestis;

folia exacte cordala vel triloba vel palmato-5-loba, nunquam oblonga vel

lanceolata.

203. L Magnus i ana Schinz in Verh. bot. Ver. Brandenb. 30 (1888).

p. 272.

Stidwestafrika, Oshiheke bei Olukonda im Amboland (Schinz,

Januar 1880. n. 752, H. Ber.).

204. L ficifolia, Bot. reg. 26 (1840). misc. n. 221, 27. t. 13; Paxt.,

Mag. bot. 9. p. 25 c. ic. /. anyulata, holosericea, vitift

Flora 1843. Beig. p. 195. — Conv. hastatus Bernh. ? in Flora 1844. p. 829

non Tbunb. — /. Ailoni Chois. in DC., Pr. 9. p. 363 non Bot. reg. — Conv.

trilobus Thunb., Pr. p. 35?.

Cap land (Zeyher n. 71, 11. Ber.; Wood, H. Ber.), Algoabay (Zeyh.

und Eckl. n. 3), im Gehblz oder zwischen Gebusch bei Ado, 1000—2000'
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(Drege), Klein Winterhoek , unter 1000' im gebuschreichen Thai zwisehen

Zoutpansnek und Enon (Drege, H. Del.), Hoflfmannskloof, zwisehen Enon
uiul Zuurebergen unter 1000' (Drege), unler 500' auf Grasfeldern am Ge-
stade zwisehen Omtendo und Omsamculo (Drege, H. Ber.), unter 500' an
einemBach zwisehen GeslrUpp auf derHbhe Omblus (Drege); Natal (Gerhard

d. 402, Gueinzius, H. Vind.).

205. I. dichroa Hochst. in herb. un. itin. 1842. n. 820, Ghois. in DC.,

Pr. 9. p. 364 c. synn. — Pharbitis dichroa Hochst. in herb. un. itin. 1844.

n. 1685. — 7. pilosa Sw., H. sub. ed. II. p. 289; Chois. 1. c. p. 363 c. syn.;

Wight, Ic. 3. 2. p. 3. t. 837. /. Aitoni, Hot. vex 21. t. 4 794 non

ii 417),

Cuois. in DC., Pr. — /. calophylla Fenzl in Flora 1844. p. 312. — /. arachno-
spcrma Welw., Apont. (1858). p. 588?.

Abessinien (Schimp. n. 820), niederes Gestriiuch im Thale des Flusses

Taeaze (Schimp. n. 1685), in GebUschen sehlingend bei Schahagenne, 5000'

(Schimp., 15. Sept. 1862. n. 362 a), Keren im Bogoslande (Steiidn. n. 939),
Togodele im Sehohoslande(EHREMB.),Gal[abat,BaumwoIlenfelderbeiMatamma

(Schwf. u. 2139), auf Uferebenen bei Kabab, 6000' (Hildebr. n. 503, 11. Ber.).

Nubien, Berber (Kotsciiv n. 324, H. Vind.).

Sennaar (IIisson, H. Boiss.).

Kordofan (Pfund n. 357 u. 507, H. Ber.), Obeid (Kotsciiv

Berg Arasch-Cool (Kotsciiv n. 417).

' Am oberen weiBen Nil (Harmer, II. Ber.).

Senegambien (Leprieur, Perrottet n. 518).

Angola (Welw. n. 6243).

Verbr. : Ostindien.

206. I. Nil Both, Cat. bot. 1. p. 36, non Meissn. in Mart., FJ. Bras.

Pharbitis Nil Ghois. in DC., Pr. 9. p. 343 excl. Z. — Ph. Nil var. limbatu,

Bot. mag. 94. t. 5720. — /. scabra Forsk., Aeg. (1775). p. 44?, herb!
Willd. in B. el Sen. 4. p. 788 ?— /. longicuspis MeiBn. in Mart., Fl. Bras. 7.

p. 227 c. synn. — /. hederacea Br., Pr. p. 486; Mart, et Gal. in Bull. ac.

Brux. 12. 2. p. 262, non Jacq. — Conv. babylonicus Ten., Ind. sem. herb.
Nap. 1829. p. 16. — /. githaginea Hochst. in herb. un. itin. 1842. n. 784.
— Ph. githaginea Hochst. in herb. un. itin. 1844. n. 1446. — Ph. hispida Rich.,

Fl. Abyss. 2. p. 65; E.ngl., Hochg. Trop. Afr. p. 346; Chois., tanlum quoad
syn. Hochst. — Ph. purpurea Aschers. in Schwe., Fl. Aeth. 1. p. 96.

/. acuminata MeiBn. 1. c. p. 226. t. 78 excl. syn. plurim., non B. et Sch.
Abessinien, Malamma in Gallabat (Schwf. n. 2157), am Fluss Taeaze

(Schimp. n. 784), Thai Mai Mezano (Schimp. n. 1446), Schahagenne, 5300'
(Schwf. n. 365), Zana See, 5700' (Schwf.), Berg Lalamba im Bogoslande
(Steudn. n. 938), Bogulhal bei Keren (Steudn. n. 946), Gageros, 4000'
(Schimp. n. 65), Vadi Woina (Bohi.fs und Stecker, H. Ber.).

Kordofan, Obeid (Kotschv n. 46*, Cienkowski n. 366, bei Matamma
zwisehen Chartum und Berber (Schwf. n. 513).
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Ins. Fernando Po (Buchholz, 17. Januar 1845, H. Ber.).

Westmadagascar, Mojanga (Hildebr. n. 3403).

Mauritius (Sieber n. 19, II. Mon.).

Rodriguez und Gombrani (Baker, Fl. Maur. p. 209).

Verbr,: Afghanistan; Ceylon; Ostindien; China; Japan; Java; Sandwichsinseln;

Amcrika von xMexiko bis Argentinien; Westindien.

Die Kelchblatter sind in Brasilien und Argentinien am Grunde dicht mit rot-

elben Borsten besetzt, bei den madagassischen und den meisten mittelamerikanischen

Exemplaren hingegen nur spiirlich behaart, wiihrend die afrikanischen und ostindischen

die Mitte halten. AuBerdem ist zu unferscheiden

var. j a p o n i c a , foliis plerumque sub-5-lobis, corollis magnis speciosis saturate

sanguineis. Ph. triloba Miq. — Japan.

207. I. congesta Br., Pr. (1 810). p. 485. — Conv, congestus Spr.,

Syst. 1. p. 601. — L jamaicensis aul.l, Don, Gen. syst. 4. p. 278 c. syn,?.

/. cataractae Endl., Pr. fl. Norf. (1833). p. 53. — Ph. insular is Chois.

in DC., Pr. 9, p. 341 c. syn. — 1. punctata E. Mey. in Flora 1843. Beig.

p. f95, — Conv. hederaceus Bernh. in Flora 1844. p. 829, non L. —
Ph. rosea Ghois, 1. c. p. 342. — Ph. medians Chois. 1. c. excl. syn.

Conv. coelestis Forst., Pr. (1786). p. 14?.

Cap land , Mtindung des Flusses Omsamcaba (I)Rfe(iE).

Natal (Gleinzius, II. Boiss. und Vind.), Walder bei Natalbai (Krauss).

Comoren, Johanna (Hildebr. ii. 1629, 11. Vind.), Comoro (Schmidt

n. 245, 11. Ber.).

Nossi-be (Boivin).

Madagascar (Goudot, H. Del.).

Reunion (H. Ber.).

Mauritius (Commerson, H. Del.; Boivl\, II. Vind.).

Verbr.: Marianen ; Neu- Guinea; Queensland; Ins, Norfolk; Neu- Caledonian

;

Fidjiinseln; Sandwichinseln u. s. w.; Mexiko; Florida; Caracas; Brasilien; Uruguay.

Da audi in der Siidsee diese weit verbreitete Pflanze bisweilen vollig glatt ist, so

darf man wohl ferner auch die unbehaarte, in Westindien, Panama, Guatemala und

Mexiko heimische L acuminata R. et Sch., Syst. 4 (1819). p. 228 c. syn., non Meissn.

[Ph. cathartica Chois. c. syn.) mit ihr vereinigen. Mit Unrecht zieht jedoch Meissnek

hierher Pharbitis tomentosa Chois., die als eigene Art Jamaicas und Panamas aufrecht zu

crhalten ist. Auch /. villosa R. et Pav. (/. pilosissima Mart, et Gal.?) und /. hirsutula Jacq.

i Ph. Nit o diversifolia Chois., /. affinis Mart. etGal.?, Ph. cathartica, Bot. mag, 73. t. 4289,

non Chois., /. Mexicana Gray), beide aus dem tropischen Amerika, sind von /. congesta Br.

(resp. Ph. medians Chois.) zu trennen und als eigene Arten in die nachste Verwandschaft

der folgenden zu stellen.

208. I. purpurea Lam., 111. 1. p. 466, — Pharbitis purpurea Masf.

in Ann. soc. espan. hist. nat. 11. p. 325, non Aschf.rs. — Ph. hispida Chois.

in DC, Pr. 9. p. 341 excl. syn. Hochst., Fl. serr. et jard. 41. t. 1079.

Madeira.

Cap Verde (BocandE, 11. Boiss.)
7

Ins. S. Antonio (Schmidt, Fl. Cap

Verd. Ins. p. 233).
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St. Helena (Bowie, PI. of St. Hel. p. 10).

Gap land (Perdonnet n. 81, H. Boiss. — »Probablemenl des jardins«).

Madagascar (Baron n. 2179, H. Ber.).

Ins. Rodriguez (Baker, Fl. Maur. p. 209).

Nubien (H. Mon.).

Verbr.: Himalaya; Amerika von Neumexiko bis Argentinien unci Uruguay;
Virginien.

Als beliebte Zicrpilanze verwildert /. purpurea sehr leicbt und flndct sicb z. B. bci
llermanstadt in Siebenbii rgen (Schur) und bei Biledschik inBithynicn (Dingleh).
Audi an den afrikaniscben Standorten ist wohl die Pflanze nur ein^escbleppt.

Unbckannt blieb mir aus der Gattung Pharbilis die canarische Ph. Preauxii Webb.

4. Sect. Batatas (Rumph, Chois.).

Folia petiolata, exacte cordata, vel pandurata vel 3-loba vol pahnato-
5-loba, glabra vel appresse hirsuta; flores plerumque minorcs, axillares,

in cymis umbelliformibus longius breviusve pedunculatis saepe depauperatis,
rarosolitarii; alabastra conica, plerumque acutissima; sepala oblonga, sub-
coriacea, plerumque lanceolata, acutissima, margine ciliata, ceterum glabra,
saepissime e basi pallida rigidiore in acumen herbaceum, viride, recurvatum
protracla, raro obtusa vel undique glabra; corolla infundibularis, integra
rosea vel alba, 1,5—5 cm longa, glabra; ovarium plerumque hirsutum;
scmina glabra.

209. I. triloba L., Sp. ed. I (1753). p. 161, Chois. in DC, Pr. 9.

p. 383 excl. syn. Veil. — /. Eustachiana Jacq., Obs. 2. p. 12. t. 36,
Cuois. 1. c. p. 382 c. syn. — /. Galapagensis Anders., K. Sv. Fr. Eugen.
Rosa Bot. 2. p. 88. — /. kucantha Baker, FI. Maur. p. 208?, non Jacq.

Mauritius (Bojer, H. Vind.), Rodriguez und Seychellen?
(Baker a. a. 0.).

Verbr.: Singapore (Jacob n. 127, H. Ber.); Manilla (Rothdausciier, H. Mon.); Gala-
pagos; Neuspanien (Pavon, H. Boiss.); Westindien; nicht Mexiko

!

210. I. leucantha Hook., Nig. Fl. p. 152; Schmidt, FI. Gap Verd. Ins.

p. 231; Boli.e in BoNrL., Pr. 9. p. 53? excl. synn.; Eggers, Fl. exs. Ind.

occ. n. 855!, non Jacq.

Senegambicn, sterile Orte der Umgebung von Rio Nunez (Heudelot
1837. n. 734, H. Del.); Ins. St. Jago? (Hooker a. a. O.); Ins. Brava?
(Bolle a. a. O.).

Verbr.: St. Thomas (Eggers n. 885).

Am nachsten kommen die von mir gesehenen Exemplare (von Heudelot und Eggeks)
der /. triloba L., docb weichen sie von ihr ab durcb reichere Bliitenstande mit langeren,
dickeren, stark kantigen Blutenstielen , etwas grtiCere weiCe Blumen und grtiCere,

hartere, lang zugespilzte Kelchblalter. Noch viel weniger haben sie mit der nord-
amerikanischen /. lacunosa L. (/. leucantha Jacq. non Eggers, /. verrucipes Chois. gemein,
von der sie sich durch ihren reichen, lang gestielten Bliitenstand und etwas groDere,
stark behaarte Kelcliblatter unterscheiden.

211. I. Batatas Lam., III. 1 (1791). p. 465, Tuss., Fl. Ant. 4. p. 1

.

I. 1, JJesc, Ant, 8. p. 70. t. 545 et 546. — Batatas edulis Chois. in DC,
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Pr. 9. p. 338 excl. y. — L platanifolia R. et Sch., Syst. 4 (1819). p. 220

c> Syn-
— b. betacea Lindl,, Bot. reg. 1839 misc. n. 152, 1 840. t. 56.

Cultiviert auf Madeira, den Canaren, am Senegal, den Cap Verdischen Inseln (»quasi

spontanea*! Schmidt, Fl, Cap Verd. Ins. p. 233], im Kongogebiet, auf St. Helena, am

Cap, Comoren, Nossi-be, Madagascar, Sansibar, Usambara, Mascat in Arabien, Nubien,

bei Alexandria, in der Oase Tripoli (Just, Jahresber. 17. 2. p. 160), Algier (Batt. et

Trab., Fl. Alg. p. 595) und wohl iiberhaupt fast im eanzen Gcbiet, AuOerhalb desselbcn

z. B. in Ostindien, China, Japan, auf Java, Amboina, Norfolk, den Sandwichinseln, in

Amerika von Westindien bis Brasilien und Bolivia und iiberhaupt im ganzen Tropen-

giirtel vielfach angebaut.

Wohl mit Recht halt man J. Batatas fur cine iippige, durch dicke, fleischige, am

Gipfel meist behaarte Stengel, ausgebuchtete bis tief 5-lappige Blatter und gewimperte

Kelchblatter ausgezeichnete Culturform der in Amerika von Mexico und Westindien bis

nach Ecuador und Rio dc Janeiro verbreiteten /. fastigiata Sw.

212. L denticulata Chois. in DC, Pr. 9, p. 379 c, syn., non Br.

/. carnea Forst., Pr. (1786). p. 15? non Jacq. — /. gracilis Bj\, Pr. (1810).

p. i84. — Conv. gracilis Spr., Syst. 1. p. 604. — /. littoralis BL, Bijdr.

1 825). p. 713, Tiiwait., En. pi. Zeyl. p. 211.

Madagascar (Goudot, H. Del.; Boivw, H. Vind.); Reunion (NSraid,

H. Del.).

Verbr.: Mangalor in Vorderindien; Ceylon; Cochinchina; Borneo; Java; Ain-

boina; Rawak; Philippinen; Marianen; Australien; Gesellschafts inseln; Sandwich-

inseln u, s. w.; Mexico (Wawra n. 292); Westindien.

5. Sect. Leioealyx.

Plantae plerumque glaberrimae, raro caule, rarius praeterea foliis,

rarissime etiam sepalis hirsutis; folia plerumque petiolata, forma valde

diversa; flores pedunculati, axillares, solitarii vel in dichasiis subumbellatis;

sepala forma valde diversa, plerumque oblonga vel Ianceolata, extus saepe

verrucosa vel cristata; corolla plerumque laete rubra vel violacea, rarius

alba, extus glaberrima vel rarissime pulverulento-pubescens, plerumque

subintegra; semina plerumque undique glabra, raro undique velutina vel

angulis 2 externis tantum barbata.

213. I. kentrocarpa Hochst. in Herb. un. itin. 1842. n. 1420, Rich.,

Fl. Abyss. 2. p. 70.

Abessinien, im Dickicht bei Dochli (Schimp., 20. Nov. 1839. n.1420,

II. Del.).

214. I. acanthocarpa Hochst. in Herb. un. itin. 1841. n. 269.

Calonyction acanthocarpum Chois, in DC, Pr. 9. p. 346.

Kordofan, am Brunnen in der Stadt Obeid (Kotschy, 28. Nov. 1839,

n. 9 69).

215. L St. Nicolai Bolle in Bonpl. 9. p. 53.

Auf St. Nicolao im Thale Ribeira Brava in llecken und bebauten

Feldern (Bolle a. a. O.); Senegambien, Umgebung von Ricbard-Tol

(LELifeVRE, H. Ber.).

*

\
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216. I. tenuis E. Mey. in Flor. 1843. Beig. p. 195. /'<

Chois. in DC, Pr. 9. p. 372. — /. hngipes Engl., Jahrb. 10. p. 246.

Angola, Malange (Mechow, Aug. 1879. n. 176, II. Ber.).

Stidwestafrika, im GebUsch an Gartenzauuen bei Okombahe (G0RICB,

28. Oct. 1888. n. 54, H. Ber.).

Westgriquaiand, auf Sand bei Groot Boetsap 1200 in (Marloth,

Febr. 1886. n. 981, H. Ber.).

C apian d 3000 in (Wood, H. Ber.), Grashbhen bei Kalrivierspoorl
2000' (DrEGe).

Ghasal-Quellengebiet, am Nabambino im Niam-niamlande (Scrwf.,

23. Febr. 1870. n. 3148, II. Ber.).

Vielleichl gehort hierher audi Zeyher n. 1217 aus Sudafrika (H. DC), diejedoch
allseitig dicht mit einem kurzen, braunen Haarhlze bekleidet ist.

Von der nahe vcrwandten /. obscura Bol. reg. unteracheidet sich /. tenuis leicht

dnrcb ihre hellgelbe, im Grunde nicbt dunkle, sondern vullig einfarbige Blumonkrone,
spitzere Kelchblatter mid langere, sclimalere Blatter mit am Blattstiel zuriickgeknickter
Spreite.

217. I. convolvuloides Hallier n. sp.; floribus exceptis undiquo
dense dilute flavido velutina; caulis elongalus, prostratus (?), tenuis; folia

parva, peliolata, iis Conv. hirsuti Stev. similia, cordalo-ovata, apice rotun-
data, basi profunde et angusle sinuata, lobis basalibus rolundatis parallelis,

ncrvis majoribus sublus prominentibus; pedunculus brevis, 1—2-llorus,

pcliolum superans; bracteae minimae subulatae; sepala parva, ovata, acuta,

subaequalia, herbacea, viridia, glaberrima, margine angusle pallide mem-
branacea; corolla mediocris, quadrupla calycis longitudine, earn Cotiv.

urvensis L. adaequans, rosea, glabra; pollen globosus, undique porosus et

spinosus.

Petiolus ca. 1 cm; lamina ad 2,5 cm longa, ad 18 mm lata; sepala ca. 5 mm longa,
3 mm lata; corolla paullo ultra 2 cm longa.

,
Sudafrika (Zeyher n. 1216, H. DC).
Im Habitus, sowie in der Form und Behaarung der Blatter macht die Pllanze

durchaus den Eindruck eines Convolvulus und nur die glatten kleinen Kelchblatter, die
scliarf umschriebenen Streifen der Blumenkrone und der Bliilenstaub lassen in il

Ipomoea erkennen.

218. I. Afra Chois. in DC, Pr. 9. p. 380.

Guinea (Chois. a. a. O.).

Niassa-Land, Shire-llochland (Buchanan, II. Ber.).

219. I. ochracea Don, Gen. sysl. — Conv. ochraceus Bol. reg. 13

(1827). t. 1060.

Goldktiste (Bot. reg. a. a. O.).

Angola (Welw. n. 6176, II. DC).

220. I. obscura Bol. reg. 3 (1817). t. 239, Chois. in DC, Pr. 9.

ir eine

p. 370. /. triflora Forsk., Aeg. (1775). p. 44. — 1. luteola Br. Pr.

(1810). p. 485.
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Abessinien, Togodele im Schohoslande (Eiirenr., H. Boiss.); Keren

(Steudx. n. 948, II. Ber.), auf Felsen der Worrheyregion bei Mai Of 5000'

(Schimp., 1. Nov, 1862, H. Ber.), in Gebilschen bei Schahagenne 5000'

(Schimp, n. 368, H. Bei\)
;
in niederem Gestrauch und am Boden bei.Gapdia

(Schimp. n. 801}.

Somaliland (Fraxch., Sert. Soinal. p. 41).

Ghasal-Quellengebiet, Bongoland (PL Tinn. n. 38, II. Vind.)
f

gr. Seriba Ghattas (Schwf. n. 2356, H. Ber.); Dongola (Prixz Paul von

Wurttemberg, II. Vind.); Suakin (Schwf. n. 2173, H. Boiss.).

Ostafrika (Fischer n. 420, H. Ber.).

Ins. San si bar (Hildebr. n. 979).

Guinea (Isert, H. Mod.).

Port Natal (Gueixzius, II. Vind.).

Ins, Comoro (Schmidt n. 250 u. 251, H. Ber.); Angasija (Kerstex,

II. Ber.).

Ins. Nossi-be (Paulay, H. Vind.; Hildebr. n. 3145).

Reunion (Perrottet, II. Del.); Mauritius und Rodriguez (Baker,

Fl. Maur. p. 209); Seychellen (Kerstex, H. Ber.).

Socotra (Balfour n. 423, H. Ber.),

Arabia felix, Dschebel Melhau bei WoIIedja (Schwf., 15. Jan. 1889.

n. 618, II. Boiss.), Menacha 2000 m (Schwf., 6. Marz 1889. n. 1695, H.

Boiss.).

Verbr. : Ceylon; Ostindien
; China; Plulippinen ; Java; Timor; Queensland.

221. L ophthalmantha sp. n.
;

praecedenti habitu simillima, sed

floribus dupla magniludine; caulis volubilis, filiformis, tenuis, rugoso-

striatus vel lenlicellis verruculosus, totus glaber vol prope internodia prae-

cipue breviter hirsulus; petiolus el pedunculus hirsutuli, raro glabri; folia

Jonge petiolata, exacte eordiformia, glabra, rigidula, supra viridia, subtus

glaucescentia, pallidiora, prominule reticulato-venosa; pedunculi axillares

solitarii nuncsubnulli nunc longissimi; flores in dichasiis nunc densioribus

nunc Iaxioribus nunc longissime divaricate pedicellati; bracteae minimae,

subulatae: pedicelli clavati; alabastra ovoidea, obtusiuscula, parva; sepala

ovata, obtusiuscula, glabra, rarius hirsutula, herbacea, parva; corolla calyce

ca. sexies longior, ultra 4 cm longa, 3 cm lata, infundibularis, Integra,

glabra, fundo atro-violaceo, fauce rubescenle, dimidio superiore alba;

capsula parva, glabra, longe apicata, 4-valvis, 2-Iocularis.

Deutseh-Ostafrika, Ugalladuss (Bohm , 1, Juni 1882. n. 253,

H. Ber.),

Togo, Bismarckburg (Buttxer, 12. Jan. 1891. n. 391, H. Ber.

Loango, Insono (Soyaux, 21. Mai 1874. n, 66, II. Ber,).

Angola (Welw. n. 6245, H. Ber. et DC), Malange (Meciiow, 24. Miirz

1881. n, 566, II. Ber. et llsskn.), am Lomami (Pogge, 30. Mai 1882. n.1216,

II. Ber,).
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Selir nahc stelit dieser and den folgenden Alien ein uuvollstandiges Exemplar aus

dem Togogebiet (zwischen Bismarckburg und Misahohe : Buttnek n, 750), welches die

herzformigen Blatter der vorhergehendcn Arten und die dicker), steifen Bliitenstiele und

doldigen Bliitenstandc der /. lapathifolia Ilallier, hellcbarda Schwf. und der ostindischen

L sagittacfolia Burm. non bot. reg. (/. sepiaria Koen.) besitzt, sicb aber von alien durch

den mil gelben, langen, abstehenden, steifen Haaren dicht besetzten Stengel unter-

scheidct.

222. L asclepiadea Halliern. sp.; eaulis elongatus, volubilis, glaber,

rimosus; folia petiolata, reflexa, exacte cordata, longe acuminata, glabra,

supra atrata, sublus pallidiora, prominule nervosa, margine revoluta; pe-

dunculus petiolum superans, rigidus, glaber; flores in dichasiis laxis sub-

umbellatis plurifloris; sepala parva, ovata, oblusiuscula, atrata, extus

cinereo-pilosiuscula, corollam laxo cingentia, subpatula, exteriora interiori-

bus majora, corolla mediocris, infundilmlaris, extus pul verulento-pubescens,

cinerea, calyce sexies fere longior
;

pollen globosus, undique porosus et

spinosus; stigma globosum.

Petiolus 1— 2 cm; lamina ca. 5 cm longa, 3 cm lata
;
pedunculus 2— 3 cm; sepala

ca. 5 mm longa, 2—3 mm lata; corolla ca. 2,5 cm longa.

Oberes Kongogebiet, am Lomami (Poggb, 30. Mai 1882. n. 4 24

3

?

11. Ber.).

223. I. lapathifolia llallier sp. n.; caulis elongatus, glaber, car-

nosus, grarnina circumvolvens; folia longe petiolata, ovato-lanceolala, basi

subacula, a[)ice acuta, oleracea, viridia, utrinque minute et paree hirsutula,

lamina Iripla latitudinis longitudine; pedunculus longus, rigidus, diver-

gens, carnosus ut lota planta, apice clavato bracteis parvis squamae-

formibus instructus; flores mediocres, umbellati, breviler pedicellati;

pedicelli clavati. aequali longitudine, peduuculi apici incrassato squamoso

aequali altitudine inserti ; alabastra parva, conica, subacuta; sepala parva,

ovata, obtusa, glabra, margine membranacea, exteriora interioribus bre-

viora, dorso verruculosa; corolla quiotupla fere calycis longitudine, hypo-

era torimorpha (?)

.

Petiolus i—2,5 cm; lamina ad 7 cm longa, 2,5 cm lata; pedunculus 1— 9 cm;

pedicelli ca, 7 mm; alabastra 6 mm longa; corolla ad 3 cm longa.

Mossambik, Quilimane (Stuhlm., 10. Miirz 1889. n. 109, H. Ilamb.),

224. I, sagittata Hook., Nig. fl. (1849). p. 467, Rich., Fl. Abyss. 2.

p. 69 non alior. —
vix Hook, I. c. p. 152 et Schmidt, Fl. Cap Verd. Ins. p. 230.

abyssinica Rich. I. e. p. 64? — /. hellebarda Schwf. mss.

Abessinien, Gallabat, Matamma (Schwf., 19. Juli 1865. n. 2176),

schlingend in niederem Gestrauch bei Hamtdo 4200 u. 4600' (Schimi*.

n. 263 u. 361, II. Ber.), Keren im Bogoslande (Steldn., Aug, 1861. n. 943).

Ghasal-Quellengebiet, am Nabambi im Niam-niamlande (Schwf.,

1. Mai 1870. n. 3755, H. Hen).

Senegambien (Lkprieur n. 5, H. Del.).

Ober-Guinea, Akra (Kralsk, 26. Oct. 1888. n. 78, 11. Ber.).

/. sagittata [3 diversifolia Chois. in DC, IV. 9. p. 372,

— Batatas
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Auch zwei angolanische Exemplare scheinen hierher zu gehoren (Moktkim, II.

Vind.; Welw. n. 6239, H. Ber. et DC), doch ist bei dem erstcren die Blumenkrone
Irichterig und nicht, wic bei /. hellebarda und zumal bei den Excmplaren von Akra und
dem Niam-niamlande, fast prasentiertellerformig.

225. I. reptans Poir. in Lam., Enc. suppl. 3. p. 460, Giiois. in DC,
Pr. 9. p. 349 c. sjn.

Abessinien, Matamma (Schwf. n. 2141), Huchten des Zanasees
(Schihp. n. U49), Sumpfvviesen und Brachacker bei Sanka Ben* im Repp-
Ihal, 6000' (Schimi'. n. 1456), Stlmpfe des Repp, 5800' (Sciiimp. n. 1449).

Nubien, Abdin (Pai;l vox Wurttemb., H. Mon.), Kirreh zwischen
Berber und Chartum (Schwf. n. 480).

Kordofan (Peund, Kotschy n. 80 u. 172), Obeid (Cienkowski n. 374).

gr. Seriba Gbaltas im Dschurlande (Schwf.Q
!

n. 2589, II. Ber.), Mogren-el-bohur am Gazellenlluss (Schwf. n. 1 120),

weiBen Nil (Sabatfer, H. Dei.; Werne
am

Wo (I

(Schwf. n. 923), daselbst bei Omkenen am Arasch-Cool (Steudn. n. 944).

Senegambien (Perrottet, II. Vind.).

Niger-Benuegebiet (Hook., Nig. (1. p. 466).

Angola (Welw. n. 6186, II. DC).

Madagascar (Baron n. 2717, H. Ber.).

St. Helena (Lady Dalhousje, H. Del.).

Arabien, Zebid (Forsk., Aeg. p. 44).

Verbr.: Ceylon; Ostindien; Philippinen; Java; Timor; Australien.

226. I. speeiosa Hallier non Pers. — I.sagittata I.am., III. 1(1791).

p. 466. t. 104 f. 2; Chois. in DC, Pr. 9. p. 372 c. syn. excl. var. {3.

Algier (Batt. et Trail, PI. Alg. p. 595).

Verbr.: Siidspanien; Sicilien; Actium in Griechenland; Cilicien; Syrien; Carolina;
Florida; Alabama; Texas; Neuspanien.

227. I. setifera Poir. in Lam., Enc. 6 (1804). p. 17; Chois. in DC,
Pr. 9. p. 359 c syn.

p. 316. t. 101 f. 2.

setifei

Q setifi

7

r. 9. p. 373?;
Hook., Nig. 0. p. 467'?.

Senegambien (Heudelot n. 750, II. Del. u. Vind.).

Sierra Leone? (Giiois. u. Hooker a. a. O.).

Verbr.: Guatemala; Nicaragua; Portorico; Guadeloupe ; Guiana ; unterer Ama-
zonenstrom ; Paraauav.

228. I. fimbriosepala Chois. in DC, Pr. 9. p. 359. — /. Choisyi

Montr, in Mem. Ac. Lyon 10. p. 237. — J. phylloneura Baker in Journ.

Linn. soc. Bot. 24. p. 426 c. syn.

Madagascar (Choisy u. Baker a. a. O.).

Verbr.: Neue Hebriden; Ins. Art bei Neucaledonien; Guatemala; Paraguay;

Brasilien; Prov. St. Paulo.

229. L crispa (Thunh.) Hallier.

(

Conv. crispus Thunb., Fl. cap. 2

(4 818). p. 15?, non Chois.; caulis elongatus, tenuis, filiformis, pro-

si rat us (?), minute et parce puberulus; folia petiolata, parva, ovala, basi
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subcordata, apiee rotundata, mucronata, Integra, margine undulato-crispa,

rigida, aspera, dilute viridia
,
utrinque pilis singulis dispersis brevibus

appressis obsita, subtus praecipue minute rugulosa; pedunculus folium

adaequans, puberulus, 4 -floras, paulo infra calyecm bracteis 2 parvis

lanceolatis sepalorum insertionem superantibus instructus; sepala longe

elliptica, obtusa, extus puberula, medio subcarinata, exteriora interioribus

conspicue breviora; corolla speciosa, magna, infundibularis, subintegra,

glabra, rosea (?) ; fasciae 5 mesopetalae 3-ncrviae.

Petiolus IS nun; lamina ca. 2 cmlonga, 4 cm lata; pedunculus 2,5 cm; bracteae

ca. 7 mm longae; sepala extima ca. 6 mm, intima 10 mm longa; corolla ultra 4 cm longa

eoilemque lata.

Gapland (Krers, IL Ber.; Zeyh. u. Eckl. n. 6, H. Del. u. Vind.).

230. I. littoral is Boiss., FL or. 4. p. 112. — Batatas littoralis et

acetosaefolia Chois. in DC, Pr. 9. p. 337 et 338 excl. syn. Benth.

/. stolon ifera Poir. in Lam., Enc. 6. p. 20; Steidn., NomencL 1. p. 811).

J. carnosa Br., Pr. p. 485. — Batatas incurva Benth. in Hook., Nig. fl.

p. 464. — /. sinuata 0. K., Rev. gen. p. 442.

Algier (Batt. et Trah., FL Alg. p. 595).

Senegambien (Perrottet n. 519, IL DC: Lehuelr, IL Vind.).

Sierra Leone und am Nun River (Hook. a. a. O.j.

Ober-Guinea, Adafo an der Goldkiiste (Kralsse n. 75, II. Ber.).

Ins. S. Thome (Molleii n. 603, IL Ber.).

Loan go, am See von Makaja bei Tschinlschotscho (Soyaux n. 13,

II. Ber.).

Angola (Montein, H. Vind.; Welw. n. 6248).

Mauritius? (Baker, FL Maur. p. 210),

Alexandria (Letournelx n. 103, II. Del. etVind.).

Verhr.: Azoren; Sicilien; Ischia; Neapel; Syrien; Australien; Kuste von Amerika

von Mexiko bis Columbian einerseits, bis Rio dc Janeiro anderseits; Westindion;

Florida.

231. I. bathycolpos Hallier n. sp.j caulis prostratus, elongatus, ut

pelioli et pedunculi verruculis densis asperrimus ; folia petiolata, reflexa,

basi ultra dimidium sinuata, curvato-furcata, apice acuta, lobis basaliluis

longis incurvatis intus rotundatis extus saepe acutis, rigida, glaberrima,

nervis densissime reticulars subtus praecipue valde prominenlibus horrida,

discoloria, forma fere soleam equinam imitantia; pedunculus folium ad-

aequans, 1-florus, paulo infra calyecm bracteis 2 parvis spalhulatis glabris

instructus; pedicellus valde incrassatus brevissimus; sepala elliptica,

obtusa, glabra, minutissime verruculosa, aspera, cartilaginea , margine

membranacea pallida, dorso discoloria, exteriora interioribus gradalim mullo

breviora; corolla paulo plus quam dupla calycis longitudine, infundibu-

lar] s(?).

Petiolus ca. 4 cm; lamina ad 2,5 cm lata, ex insertione ad apicem 4,5 cm fore longa,

lobis basal ibus praetereti ca. 18 mm longis; pedunculus ad 3 cm; bracteae ca. 7 mm
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longae , calyci appositae; sepalum intimum ca. 17 ram longum; corolla ca. 3,5 cm
longitudine.

Sildafrika (Zeyiier n. 1218, II. DC).

232. I. rubro-vir id is Baker in Journ. Linn. soc. hot. 22. p. 507.

Madagascar*
Baker's Bcscbreibung passt vollkommen auf eirie als /. stenophylla Kl. non Meissn.

bezeichnete Pilanzc von Mossambik (auf Sandboden am Rios deSena: Peters n. 8,

II. Ber.), nur sind bei lelzlerem die Kelchblfitter diclit warzig, wovon Baker nichts

erwahnt.

233. I. madagascarionsis Chois. in DC, Pr. 9. p. 367.

Madagascar, Emirna (Chois. a. a. 0.).

234. I. asarifolia R. et Sch., Syst. 4. p. 251 c. syn. — /. mari-

tima Benth., PI. Hartw. p. 120, non R. Bit. — J. urbica et rugosa Chois.

in DC, Pr. 9. p. 349 et 350 c. syn.

Kordofan (Graf Schlieffen, II. Ber.).

Centralafrika, am weiBen Nil (Heuglin n. 37, H. Vind.; Sabatier,

H. Del.), daselbst bei Wod Schellai (Scnwp. n. 930, H. Ber.).

Senegambien (Brunxer, Leprielr, Heudelot, H.Del.), Cap Verde
(Wawba n. 388, H. Vind.), Ins. S. Jago (Hook., Nig. fl. p. 466) Bolama

(Pogge n. 1187, II. Ber.).

Angola (Welw. n. 6202).

Verbr. : Ostindien; Ceylon; Java; Mexiko; Panama; Ecuador; Brasilien, Provinz

Bahia und Rio de Janeiro; Cuba; Jamaica.

235. I. pes caprae Sw., H. sub. ed. II. p. 289; Chois. in DC, Pr. 9.

p. 349. — Conv. brasiliensis Veil., Fl. flum. 2. t. 62.

Somal i-IIochland, Cap Guardafui (Fraxcii., Sert. Somal. p. 41).

Ins. Sansibar (Hildebr. n. 1266, H. Vind.; Stlhlmann n. 102, 103,

104, H. Hamb.).

Ober-Guinea (Hook., Nig. fl. p. 466), GoldkUste (Krause n. 74,

H. Ber.).

Kamerun (Just, Jahresb. 16. 2. p. 205}, Ins. Fernando Po (Hook.,

Nig. fl.), Ins. das Rolas bei St. Thome (Qlintas n. 60. H. Ber.).

Kongomtlndung (Engl., Jahrb. 8. p. 64).

Angola (Welw. n. 6240, H. DC).
Benguela (Wawra n. 265, II. Vind.).

Capland (Zeyiier n. 3446, Zeyher u. Eckl. n. 1), Algoa B;iy (Zeyiier

n. 561, H. Vind.).

Cap Verd. Inseln, S. Antonio, S.Vicente, S. Nicolao, S. Jago,

xMaio (Bolle in Bontl., 9. p. 53; Schmidt, Fl. Verd. Ins. p. 230; Krause in

Engl., Jahrb. 14. p. 409).

St. Helena (Bowie, PI. of St. Hel. p. 10).

Madagascar (Goudot, H. Del.; Paulay, H. Vind.), Ins. Nossibe (Hildebr.

n. 2965).

Bot;uiischo Jalirbticher. XVIII. Bd, 10

*
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Mascarenen, Mauritius (Nfiiuun, II. Del.), Rodriguez und Round

Island (Baker, Fl. Maur, p. 211).

Com or en (IIumdlot n. 13), Comoro (Schmidt n. 253).

So co Ira (Balfour n. 545).

Verbr.: Ceylon; Ostindien; China; malayisch-australischer Archipel; Australicn;

Fidschiinseln ; Kiiste von Amerika von Mexico bis Ecuador, von Guiana bis Rio de

Janeiro; Westindien; Florida.

An die beiden letzten Arten reiht sich cine leider ziemlich unvollstandige angola-

nische Pflanze (Malange, Mechow n. 565b, H. Ber.),

236. L Welwitschii Vatke mss. in h. Ilsskn. 1. simplici Tiiunb.

proxima, sed multo altior; caulis rectus, rigidus, lignescens, crassus, simplex

vel breviler ramosus, teres, glaberrimus vel verruculosus; folia brevissime

petiolata, longe lanceolala, acuta, sensim in petiolum attenuata, glabra,

rigida, pinnatinervia; pedunculi axillares, spicam foliosam formantes,

plerumque brevissimi, 1— 3 -flori
?
media 2-bracteata; bracteae parvae

lanceolatae; pedicelli clavati; sepala lanceolala
7
longe acuminata, glabra,

cartilaginea, dorso minute verruculosa, margine pallidiora membranacea,

subaequalia; corolla magna, infundibularis, pallidc rosea, glabra.

Caulis 1— ii/2-pedalis, i igide crectus; petiolus 3—5 mm; lamina 6—10 cm longa,

1—2 cm lata; pedunculus communis */2
— * cm

>
pedicelli tantum 5

—

tOmmlongi; sepala

ad 15 mm longa; corolla 5 cm longa, 4 cm lata.

Angola, Malange (Mechow, Aug. 1879. n. 224, H.Ber.); Damara-
land, Okahandya (Hopfxkr, Marz 1883. n. 39, II. Vatke, jetzt Ilsskn.).

Von /. simplex Ieicht durch ihre dicken, steif aufrechten, viel hoheren, bisweilen

verzweigten Stengel zu unterscheiden.

237. L Hyslrix Hallier n, sp.; praecedenti valde affinis, sed multo
* *

humilior densiusque foliosa; caulis liumilis densissime foliosus, basi nudus;

folia brevissime petiolata, angusle et longissime linearia, quoquo versus

rigidc divcrgenlia, coriacea, glabra, nervo unico medio lineata
;
pedunculi

breves, axillares, spicatim congesti, foliis intermixti, 1 -flori, in axillis bi-

bracteati; bracteae minimae, lanceolatae; sepala lanceolata, acuta, dorso

^erruculosa, ut tola planta atrata et glabra, exteriora interioribus gradatim

breviora
; corolla magna, infundibularis, fundo pallide rosea, superne alba,

glabra.

Caulis (incompletus!) ca. 10 cm altus, ad 6 cm longitudinis foliosus, celcrum

nudus; petiolus 5 mm; lamina 7— y cm longa, 3 mm lata; pedunculus ca. 1 cmj calyx

ca. 8 mm longus, corolla ultra 4 cm longa et lata.

Seengebiet, nasse Wiesen bei Gonda (Rohm, Marz 1882. n. 56,

II. Ber.).

238. I. simplex Thunb. pr. (1794). p. 36, Fl. Cap. 2. p. 19, Bot.

mag. 72. t. 4206. — Conv. simplex Spr., Syst. 1. p. 607.

Sttdafrika (Zeyuer n. 1219, 11. DC); Damura-Namalaud (Luderitz

n. 114, 11. Her.).'
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239. I. plantaginea (Ghois.) Hallier. — Conv. plantagineus Ghois. in

DC., Pr. 9. p. 405.

Capland (Verreaux, II. Boiss.), Baziga, Tabase 2000—2500' (Baur

n. 368, II. Ber.), Algoabay 300 ' (Zeyh. u. Eckl. n. 4), Grashohen am
Strubels, Dornneck u. Boutjesrivier 2000

—

3000' (Dr£gb. — I. simplex b.).

Von /. simplex unterscheidet sich diese Art leicht durch ihrc erheblich

kleinere weiBe Blfite,

Auch Conv. Burmanni Ghois. gchort wohl in die Verwandtschaft der

/. simplex.

240. I. Bo lu si ana Schinz in Verh. bot. Ver. Brandenb. 30 (29. Sept.

1888). p. 271. — /. angitstisecta Engl., Jahrb. 10 (9. Oct. 1888). p. 245.

t. 7. f. A.

Am bo land, Oshiheke bei Olukonda (Schinz, 23. Dec. 1885. n. 101);

Westgriqualand, auf Sand bei Kimberley 1200 m (Marloth, Dec. 1885.

n. 777, H. Bei\).

241. I. desmophylla Boj. mss., Ciiois. in DC., Pr. 9. p. 353.

Madagascar (Bojer, H. Vind.), Tananarivo (Goudot, II. Del.).

242. I. c optica Pers. in L., Syst. ed. XV. p. 207 in nota, Both n.

sp. p. HO, Ciiois. in DC.
;
Pr. 9. p. 384. — /. dissecta Willd., Phyt. 1.

p. 5. t. 2. f. 3, Sp, 1. 2. p. 880. Br., Pr. p. 487. — /. Thonningii Don,

Gen. syst. 4. p. 280. — I. palmatisecta Bojer in DC, Pr. 9. p. 352. —
J. mullisecta Welw., Apont. p. 589. n. 75?

Kordofan, Abu-Gerad (Cienkowski n. 316, H. Vind.), daselbst auf

(iberschwemmt gewesenen Stellen (Kotschy, 25. Sept. 1839. n. 58).

Ins. Sans i bar (Bojer, IIildebr. n. 992, H. Vind.).

Senegambien (Perrottet, II. Boiss.; Leprieur n. 4 und Hkldelot.

II. Del.).

Oberguinca, Goldkusle, Prampram (Krause, 29. Oct. 1888. n. 77,

II. Ber.).

* Angola (Welw. n. 6170 u. 6253).

Cap Verd. Inseln, St. Jago und St. Vicente (Schmidt, Fl. Verd. Ins.

p. 231).

Vcrbr,: Oslindien und Ceylon,

p. malvaefolia Hallier, folia palmato-5-loba, lobis brevibus serra-

tis, medio lateralibus longiore.

Kordofan (Pfund, II. Ber,).

243. I. qu in que folia Hochst. mss. in II. Boiss. non Griseb.; herba

annua, parva, glabra, ramosa, ramis brevibus procumbenlibus vel erectis;

folia longe petiolata, basi foliolis minimis axillaribus quasi stipulate, qui-

nala, foliolis integris, lanceolatis, viridibus; pedunculus peiiolo multo

brevior, 4-florus, clavatus, paullo supra basin bracteis 2 minimis subulatis

suffullus; flores parvi ; sepala parva, ovata, acula, glabra, margine niem-

10
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branacea, aequalia; corolla infundibularis, 5-fida, luteola, glabra, lobis

triangulnribus, aeutis ; capsula glabra, 4-valvis.

Rami semipedales; petiolus usque 4 cm longus; foliolum intermedium usque

3 cm longum, ca. 8 mm latum; pedunculus 4—2 cm; calyx 5 mm longus; corolla vix

2,5 cm longa.

Abessinien (Schimp. n. 321, H. Boiss.), Taeazcihal (Steubn., Jan.

1861. n. 954, H. Bar.}.

[m Habitus und in dor GroGe der Blumen halt diese Art ungefahr die Mi tie zwischen

/. coplica und /. dasysperma Jacq.

244. I. radicans Bert, in DC, Pt\ 9. p, 387. — /. palmata Kotsch.,

Exs. n. 177 non Forsk. — /- pnlchella Griseb., FI, Br. W. Ind. p. 470 non

alior.

Kordofan, an Graben am Berge Arasch-Cool, trockene Zweige um-

schlingend (Kotschy, 14. Oct. 1839. n. 177).

Vcrbr. : Westindien; Guatemala; Lima; Brasilien , Prov. Maranhao und Rio

de Janeiro.

245. L dasysperma Jacq., Eel. 1 (1811—16). p. 132. t. 89, Chois.

in DC, Pr. 9. p. 386 c. syn. — Calonyction diversifolium sulfureum E. Morr.

in Belg. hortic. 1857. p. 225 c. ic, FI. serr. et jard. ser. IL 3. p. 67.

t. 1328 excl. syn. Hassk. et Chois.

Abessinien (Schimp. n. 2042, H. Goli.).

Nub

i

en, Abdin (Pall von Wurttemb., H. Vind.).

Verbr. : Ostindien; China und Australien (Chois. a. a. 0.).

Erne weitere, anscheinend hierher gehorige Art mit siebenlappigen Blattern und

lanzettlichen, spitzen Kelchbliittern wurde von Zeyher (n. 1229, H. DC.) im Caplande

gesammell, doch reicht das vorliegende Exemplar zu einer Charakterisierung nicht bin.

246. I. cairica Sw., U. brit. ed. II (1830). p. 370. — /. palmata

Forsk. , Aeg. (1775). p. 43, Chois. in DC, Pr. 9. p. 386 c. syn. — L tuber-

culata R. et Sch., Syst. 4 (1819). p. 208, Chois. in DC, Pr. 9. p. 386 non

Bot. reg. — J. vesiculosa Beauv., FI. Ovv. 2 (1807). p. 73. t. 106.

/. pendula Br., Pr. (1810). p. 486, Chois. in DC, Pr. 9. p. 387 excl. syn.

Hook. etc. — I. Bouvetii Duch. et Walp. in Linn. 23 (1850). p. 752.

Lbuaralap Montr, in Mem. ac. Lyon 10 (1860). p. 238, — Conv. panicu-

latus Naves in Blanco, FI. Phil. ed. III. ic. 2. t. 32.

Agypten (Savi, H. Vind.), Benisuef (Sieber), Nilinsel Philae (Boiss.),

Ins. Roda (Barbey), Kairo (Auciier n. 1396), Rosette (Letourneux n. 281,

Ehrenb), Alexandria (Unger n. 256, II. 'Vind.).

Abessinien, am Repp (Schimp. n. 1379).

Nubien (Kralik, Prinz Paul von Wurttemb.).

Kordofan-Sennaar, Chartum (Schwf. n. 777); Berg Arasch-Cool

(Kotschy n. 236, II. Vind.).

Ghasal-Quellengebiet, am weiBen Nil (Werne, Schwf. n. 1056,

Sabatier) .

Usambara (Holst n. 566).
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Seengebiet, Sumpf bei Kafuro zu Karagwe am Victoria Njansa

(Stuhlm. n. 1732 n. 1747).

Senegambien (Leprieur, Perrottet n. 512 u. 517); Cap Verde

Forbes, Wawra n. 415).

Kamerun (Preiss n. 707), Ins. St. Thome (Moller n. 641

.

Gabun, Sibange-Farm (Soyaix n. 442, Buttner n. 382).

Unterer Kongo (Hens n. 82), Bolobo (Buttner n, 383).

Angola (Welw. n, 6206 u. 6207).

Oberes Kongogebiet, Thonschieferufer des Lualaba (Pogge n. 1 233

u. 1243).

Gap land (Zeyiier n. 3344, Guelvzus, DrEge),

Cap Verd. Inseln St, Antonio und St. Jago (Schmidt, FL Cap. Verd.

Ins. p. 232 , St. Nicolao (Bolle in Bonpl. 9. p. 54).

Madagascar (Paulay, Hildebr. n. 3058, Scott Elliot n. 2523, Baron

n. 2338 u. 4221).

Maskarenen, Reunion (Perrottet, H. Del.); Mauritius (i\£uaid,

H. Del.).

Seychellen (Kersten, H. Ber.).

Verbr. : Syrien (Boiss., Fl. or. 4. p. 113); Ceylon; Ostindien; China; Philippincn;

Australien ; Neucaledonien ; Norfolk ; Neuseeland ; Sandwichinseln; Mexico u. Antigua

(Mart., Fl. Bras. 7. p. 288); Guadeloupe; Ecuador; Brasilien; Uruguay; Paraguay.

247. L venosa R. et Sch., Syst. 4. p. 212 c. syn. — Batatas"! venosa

Don, Gen. syst. 4, p. 261. — /. cairica Baker, Fl. Maur. p. 207 ex p. non

Sweet.

Maskarenen, Reunion (Commers., H. Del.), Mauritius (Commers. u.

Neraid, H. Del.].

6. Sect. Eriospermum,

Plantae perennes, habitu, indumento, foliis, lloribus valde diversae;

alabastra raro acuta, plerumque oblusa, saepissime globularia; sepala ple-

rumque obtusa, saepissime orbicularia, convexa, rarius plana vel acuta;

senvina angulis 2 exlernis longe barbata, ceterum glabra vel rarius undique

villosa.

248. I. mojangensis Vatke in Linn. 43. p. 515.

Westmadagasca r, Mojanga (Hildebr., Mai 1880. n. 3410).

Eine nahe Verwandte ist /. gossypma Deflers. mss. in h. Boiss. aus Westarabien

(Aggara in Yemen, Schwf., 1. Febr, 1889. n. 1005, H. Boiss.).

249. I. paniculata R. Br., Pr. p. 486, Bot. reg. 1. t. 62. — Batatas

paniculata Chois. in DC, Pr. 9. p. 339 e. syn. — L digitata L., Sp. ed. II.

p. 228, Chois. 1. c. p. 389 c. syn. — /. ennealoba Beauv., Fl. Ow. 2. p. 69.

t. 101. — J. quadrangularis Boj. in DC, Pr. 9. p. 387? — B. edulis y

platanifolia Chois, I. c. p. 338. — /. baalan Montr, in Mem. ac. Lyon 10.

p. 238.
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Ghasal-Quellengebiet, am Nabambino im Niam-niamlande (Scuwf.

n. 3844), Gir im Bongolande (Scuwf. n. 1289), am Chor von Culongo da-

selbst (Scuwf. n. 2214).

Natal (Gueinzius, H. Vind.; Krauss n. 94).

Senega mbien (Leprieur).

Oberguinea, Accra (Krause n. 9, II. Ber.); Togoland, Bismarckburg

(Kling n. 21, Blttner n. 82).

K a in e run, Nordufer desElefantensees bei der Barombistation (Pre ess

n. 547), Aqua Town (Buchholz), Ins. St. Thome (Quixtas n. 58, II. Ber.).

Unterer Kongo und Angola, San Salvador (Buttner n. 384),

Tondoa (Buttner n. 385); Angola (Monteiro, H. Vind.).

Oberes Kongogebiet, am Lulua und Lualaba (Pogge n. 1008

u. 1000;.

Capland (N£raud, H. Del.).

Gap Verdische Inseln, Ins. St. Vicente (Hook., Nig. U. p. 151).

Madagascar? (Chois. a. a. O. p. 387).

Maskarenen, Mauritius (Bojer, H. Vind.); Rodriguez.

Seychellen (Baker, Fl. Maur. p. 210).

var. eriocarpa O. K., Rev. gen. p. 445.

Kamerun (II. Ber.); Gabun, kriechend auf abgeholztcm Waldterrain

bei der Sibangefarm (Soyaux n. 389, II. Ber.).

Verbr.: Ceylon; Ostindien; China; Philippinen; Java; Australien; Ins. Art bei

Neuscelantl; Fidschiinseln; Panama; Guiana; Ecuador; Brasilien, Prov. Para ; Cuba,

Venezuela, Parana, Uruguay u. Buenos Ayres (Meissn. in Mart., Fl. Bras. 7. p. 279).

250. I. Emini Hallier n. sp.; planta speciosissima, sequenti simillima;

cauliselongatus, crassus, lignosus, cinereus, pulverulento-pubescens, teres;

folia ut in sequente, petiolala, pinnatifida, 7—9-loba, supra glabra, subtus

albo-lanata, reticulate venosa , interveniis vesiculosis, subtus concavis,

supra valde convexis, lobis longis, grosse crenatis, apice rotundatis mucro-

natis, interveniorum vesiculis supra atratis; folia adulta maxima, vesiculis

evanescentibus complanata, subtus exceptis nervis majoribus canescentibus

glabrata; pedunculus brevis multiflorus; (lores speciosissimi, in dichasiis

subumbellatis; alabaslra globosa, albo-lanata; sepala orbieularia, sub-

aequalia; corolla magna, late tubuloso-infundibularis, vini colore saturato.

Folia superiora ca. 9 cm longa, 6 cm lata, lobis lateralibus ad 3 cm longis, \ cm
latis, terminal! longiore, inferiora palmata, muito ultra semipedalia; sepala 4 5 mm
longa; corolla ultra 7 cm longa, basi ca. \ cm, medio ad 3 cm lata.

Seengebiet, Muansa (Stuhlm., Mai 1892. n. 4603), Wasserscheide

zutn Simiu (Fischer n. 411), Manjonjo in Uganda (Stuhlm,, 12. Jan. 1891.

n. 1360), Bergwald auf Granitfelsen bei Gonda (Boim, Febr. 1882. n. 105a.

))BlUten dunkel weinrota).

Zumal durch die eigentiimlicben blasigen, dunklen Auflreibungen in den Maschen

des Adcrnetzes der fiedeiiappigen jungen Blatter erinnert diese Emin Pascua zu Ehren

benannte Art auffallend an /. bullata, doch wird durch ihre breiteren Kelchbl&tter und
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ihre nicht rohrige, sondern breit trichterformige Blumenkrone auCer Zweifel gestellt,

dass hier eine neue Art vorliegt.

254. I. bullata Oliv. in Transact, Linn. soc. ser. II. bot. 2. p. 343.

t. 62.

Seengebiet, Usui am Victoria Njansa (Oliv. a. a. 0. ser. I. 29

p. 117).

252. I. GerrardiBot. mag. 93 (1867). t. 5651.

Natal.

253. I. Grantii Oliv. 1. c. ser. I. 29. p. 116. I. 80.

Seengebiet, Unjoro.

254. I. albivenia Do

G a pi and, Algoabay.

p. 270 c. syn.

255. L lapidosa Vatke in Linn. 43. p. 507.

Ostafrika, zwischen Geroll bei Kitiii in Ukamba (Hilbibr,, Jun. 1 877

n. 2760, H. Ber.).

In die Yerwandtschaft der letztgenannten Arten gehorteine anscheinend

neue, doch nur sehr unvollstandig von Pogge am Lomami gesammelte Art.

256. I. incomla Hallier n. sp.; planta speciosa, lignosa; caulis lig-

nosus, teres, ul petioli et pedunculi mollissime cinereo-velutinus, nitidulus;

folia magna, longe petiolata, exacte cordata, acuminata, utrinque mollissime

velutino-sericea, supra discoloria, subtus cinerea, venis majoribus modice

prominentibus; pedunculi plerumque brevissimi, subumbellatim multi-

flori; flores magni; sepala magna, longe ovata, acuta, exteriora 2 interiori-

bus multomajora et longiora, extus cinerea, apice rugis parallelis plicatulae,

basi dorso fimbriis multis longis dense obsita, margine undulato-crispa;

corolla tripla fere calycis longitudine, tubulosa, apice paullo ampliata,

fasciis 5 mesopetalis extus cinereo-tomentosae.

Petiolus 5 cm; lamina ad 4 3 cm longa, H cm lata; sepala externa 3 cm longa,

1,5 cm lata ; corolla paene 7 cm longa, medio \ cm fere lata.

Sansibar, Kokotoni (Stuhlm. Coll. I. 19. Sept. 1889. n. 110, II.

llamb.).

Die dichtcn Zotten auf dem Riicken der Kelchblatter deuten auf eine nabere Ver-

wandtschaft mit der brasilianisclien /. echinocalyx MeiCn.

P p. 356?

Q
1. Juli 1870. n, 4013), gr. Seriba Ghattas im Dschurlande (Schwf.,

10. Juli 1869. n. 2044).

Angola (Welw. n. 6111, H. Ber. etDC).

258. I. Buchneri Peter in Engl.-Pr., Nat. Pfl. 4. 3. p. 29; caulis

rectus, rigidus, lignosus, crassus, glaber, dense foliosus; folia magna, bre-

vissime petiolata, oblonga, basi subrotunda, apice acuta, margine inaequa--

liter undulato-subsinuata, utrinque glabra, pinnatinervia, nervis lateralibus

subtus canescentibus; flores speciosissimi, maximi, axillares, solitarii,
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breviter pedunculati, paullo infra calycem bracteis 2 maxirnis, glabris,

pallidis, orbicularibus calycem involucranlibus suffulti; sepala ovato-sub-

orbicularia, magna, pallida, luleseentia, glabra, cartilaginea; corolla tubu-

loso-campanulata, quadrupla calycis longitudine, glabra, ex fundo pallide

violaceo-alba.

Frutex ad 2 m altus, lactiferus; petiolus 6 mm; lamina ad 12 cm longa, paullo

ultra 4 cm lata; pedunculus usque ad bractearum insertioncm 2 cm longus, pcdicellus

praetcrca ca, 8 mm ; bracteae ultra 3 cm longae, ultra 2 cm latae; sepala paullo minora;

corolla ca. 4 cm longa, tubo 2

—

2,5 cm lato.

Angola, Malange (Bi;cqner, Mai 1879. n. 135, Mechow, Jan, 1880.

n. 439).

p. tomentosa, folia supra molliter puberula, subtus, ut eliam

extus sepala, dense albo-lanata.

Angola (Welw. n. 6182, H. DC).
In einer der beiden letzten Arten gehort jedenfalls /. prismatosiphon Welw., Apont.

p. 585. n. 18 aus Pungo Andongo in Angola.

Durcli ihren aufrechten Wuchs scheint sich auch /. syringaefolia Baker in Journ.

Linn. Soc. Bot. 22. p. 507 hier anzuschlieCen.

259. L magnifica Hallier n. sp.; praecedenti habitu et floribus

simillima; caulis minute cinereo-puberulus ; folia longius petiolata, multo

latiora quam in praecedente, ovato-suborbiculata, breviter acuminata, mar-

gine undulato-sinuata, supra glabra, subtus undique cinereo-tomentosa
;

bracteae et sepala extus cinereo-puberula, margine albescenti-tomentosa

;

corollae tubus angustior quam in praecedente, limbus latissimus.

Petiolus 2 cm; lamina 11 cm longa, 7 cm lata; corolla ca. 12 cm longa, tubo

1,5 cm, limbo ca. 11 cm lato.

G h a s a 1 - Q u e 1 1 e n g e b i e t , Gumba im Niarn - niamlande (Sciiwf.
,

18. Mai 1870. n. 3944, H. Ber.); gi\ Seriba Ghattas im Dschurlande

(Sciiwf., 10. Juli 1869. n. 2044, H. Ber.).

260. I. pyramidalis Hallier n. sp.; habitu generali praecedentium,

foliis et inflorescentia diversa ; caulis rectus, rigidus, simplex, crassus,

teres, ut tota planta mollissime velutino-subsericeus, cinereus; folia longe

petiolata, exacte cordata,, acuta, integerrima, deflexa, utrinque velutino-

subsericea, cinerea, subtus pallidiora; pedunculi petiolos superantes, ple-

rumque triflori, paniculam terminalem formantes; flores magni, breviter

pedicellati, bracteis 2 magnis, ellipticis, membranaceis, puberulis, dilute

subferrugineis, calycem paene totum involucranlibus suffulti; sepala ellip-

tica, magna, subaequalia, extus subsericea ; corolla prae evolulione extus

argyreo-sericea, postea lubuloso-campanulata, rosea (?), fasciis 5 meso-

petalis extus argyreo-sericeis,

Petiolus 2 cm ;
lamina 7 cm longa, ultra 6 cm lata; pedunculi inferiores usque ad

bractearum insertionem ultra 4 cm; bracteae ad 2,5 cm longae, ultra 1 cm latae; sepala

minora; corolla 4,5 cm longa.

:

Angola (Welw. n. 6113, H. DC).
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261. L fragrans Boj. mss. Pharbitis fragrans Boj., H. maur.

(1837). p. 227. — /. riparia Don, Gen. syst. 4 (1838;. p. 265. — /. Baclii

— /. Lindleyi Ghois. inChois. in Mem. soc. Genev. 8 (1839). p. 60. t. 2. —
DC

7
Pr. 9. p. 371.

Ghasal-Quellengebiet, MUndung des Bahr el Arab in den Ga-

zellenlluss (Sciiwf. n. 1131 u. 1216), im Sehilf am vveiBen Nil (Sciiwf.

n. 1068), daselbst bei Faschoda (Sciiwf. n. 1096).

Seengebiet, Ugallafluss (Bohm n. 126a).

Senegambien (Leprieur u. Pi;rrottet
?
H. Del.).

Kamerun
;

Ins. Fernando Po und St. Thome (Hook., Nig. fl. p. 467).

Madagascar (Lindley, H. Ber.; Bojer, H. Yind.).

Maskarenen, Rodriguez und angepflanzt auf Mauritius (Baker, Fl.

Maur. p. 210),

Comoren, an sumpfigen Stellen in GebUschen der lnsel Johanna

(Hildebr. n. 1630),

262. L gran di flora (Ghois.) Hallier, non Roxb. nee Lam.

nyction grandiflorum Ghois. in DG.
?
Pr. 9. p. 346. — J. glaberrima Bojer in

Hook,, Journ. 1. p. 357. — Gal. comosperma Boj., Hort. Maur. p. 228.
*

Reunion (NEraud, H. Del.); Seychellen, Madagascar, Gomoren
und Ostkilste von Afrika (Hook., Journ. 1. p. 357,.

Verbr. : Ceylon; Ostindien; Philippinen; Java; Ins. Radak; Neucaledonien

Mexico; Westindien ; Venezuela.

Gunzlich unbekannt sind mir von den afrikanischen Arten der Gattung L oleracea

Welw., Apont. p. 589, /. gerninifloraWe\v/. p. 590, /. Mendesii Welw. und /, acutiflora

Rich., Fl, Abyss. 2, p. 71. Von diesen scheint die lelztere mit /. obscura Bot. rcg.
;
die

erstgenannte mit /. reptans Poir. verwandt zu sein, wahrend /. Mendesii Welw. entweder

zu /. cairica Sw. oder Operculina kentrocaulos m. oder zu Merremia pterygocaulos m. zu

gehoren scheint, welche alle drei von Welwitsch in Angola gesammelt wurden.

Calo-

t

26. Calonyction Ghois.

263. C. speciosum Chois. in Mem. soc. phys. Genev. 6 (1833). p. 441

ft W t. 1361.

Conv. aculeatus et I. alba L., Sp. ed. I (1753). p. 155 et 161. — /. Krusen-

stemii Ledeb. in Mem. ac. Petersb. ser. I. 4. p. 401. t. 8. — Cal. nocti-

Conv. muricatus Naves in Blanco, Fl.lucum Bot. reg. ind. 1. p

Phil. ed. III. Ic. 2. t. 332.

XV.

Senegambien (Leprieur, H. Del.).

Kamerun, Barombistation, Buschwald zwischen Kumba und Kumba-

Ninga (Preuss , 11. Sept. 1890. n. 510); Ins. St. Thome (Moller n. 61,

H. Ber.).

Gabun, Sibange Farm (Soyaux, 20. Apr. 1881. n. 377).

Angola (Welw. n. 6147).

St. Helena (Bowie, PI. of St, He!, p. 18).

Madagascar (Paulay, H. Vind.).
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Reunion (Perrottet, H. Del.).

Comoren, Johanna (Hildebr. n. 1627), Comoro (Schmidt, Aug. 1886.

n. 254).

Verbr. : Ostindien ; Philippinen ; Java; Timor; Neucaledonicn; Ins. Norfolk;

Sandwichinseln
;
Amerika von Carolina, Florida und Mexico bis Ecuador und Brasilien

;

Westindien.

264. C. muricatum Don, Gen. syst. 4 (1838). p. 264. — Cal. spe-

ciosum var. b Chois. in Mem. soc. Genev. 6. p. 441, (3 muricatum Ghois. in

DC., Pr. 9. p. 345 excl. syn. Ledeb. — Quamoclit Ruiziana Don, Gen.

syst. 4. p. 258 c. syn. — Conv. colubrinus Naves in Blanco, Fl. Phil. ed. III.

Ic. 2. t. 315.

Kordofan-Se naar, bei Chartum cultiviert (Schwf., 9. Sept. 1868.

n. 288).

Q
n. 2501).

Gap Verde (Bolle, II. DC.).

Angola (Welw. n. 6146, H. DC).

Cap Verd. Inseln S. Nicolai und S. Antonio (Bolle in Bonpl. 9.

p. 53).

Rodriguez (Baker, Fl. Maur. p. 211).

Verbr.: Ostindien; Philippinen; Ins. Norfolk ; Amerika von Mexico bis Columbia
und Brasilien; Westindien.

265. C. asperum Ghois. in DC., Pr. 9. p. 346.

Comoren, Ins. Johanna (Chois. a. a. 0.).

Ins. Nossi-Be nordvvestlich von Madagascar (Hildebr., Sept. 1879.

n. 3144).

Verbr.; Silhet; Sumatra.

27. Quamoclit Tourn.

266. Q. pinnata Boj., H. maur. p. 224. — Q. vulgaris Chois. in Mem.
soc. Genev. 6. p. 434, DC, Pr. 9. p. 336 c. syn., Sciimzl., Ic. 2. t. 144.

f. 1. — Q. pectinata Spach, Hist. veg. 9. p. 10.

Kamerun (Brain, II. Mon.).

Kongo (Hens n. 130, H. Vind.).

Stldafrika (Mac William, H. Del.).

St. Helena (Bowie, PL of St. Hel. p. 18).

Maskarenen, Reunion (Boiyin) ; Mauritius (Sierer n. 101 u. II. 213).

Verbr.: Ostindien; Philippinen ; Java; Timor; Amboina ; Amerika von Florida,

Alabama und Mexico bis Ecuador, Brasilien und Paraguay; Westindien.

267. Q. coccinea Moench , Melh. p. 453, Ghois. in DC, Pr. 9.

p. 335 c. syn. plurim., Naves in Blanco, Fl. Phil. ed. III. Ic. 2. t. 17. —
J. sanguined VafaL, Symb. 3 (1794). p. 33 non Bot. reg. — Q. acutangula

Chois. 1. c. c. syn. — Q. angulata Boj., II. maur. p. 224. — Q. phoenicea et

hederifolia Ghois. 1. c. p. 336 excl. syn. complur, — /. hederifolia MeiBn.
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in Mart., FL Bras. 7. p. 218. t. 76. f. 1 non L. /. nephrophylla MeiBn.

1. c. p. 219. — Mina coccinea et hederaefolia Bello in An. soc. Esp. hist,

nat. 10. p. 294.

Ostafrika.

Ins. St. Thome (Moller n. 65
?

II. Ber.).

Madagascar.

Reunion, Mauritius (Baker, Fl. Maur. p. 2I2).

Verbr. : Ostindien; Java; Neucaledonicn; Amerika von Pennsylvaniea und Cali-

fornien bis Uruguay und Argentinian; Westindien.

VII. Argyreieae.

28. Bivea Ghois. char, mutat.

Pedunculi axillares, 1- ad multiflori, interdum in apice ramorum

paniculatim congesti; sepala ovata vel lanceolata; corolla plerumque

magna, infundibularis vel rarius hypocraterimorpha
;
genitalia raro ex-

serta; ovarium glabrum, 4-locellatum vel 2-loculare; stigmata 2 glo-

bosa, raro longe ellipsoidea; fructus siccus, lignosus, globosus vel ellip-

soideus, apicatus, 1-locularis, 1- vel rarius 2- ad 4-spermus; semina

nuda.

Frutices scandentes volubiles vel humiles recti, glaberrimi vel cinerei, foliis

forma valde variantibus, plerumque cordatis,

Sp. 3 Indiae or., 4 Africae trop., 7—8 Americae tropicae. — Legendrea Webb.

Die Gattung Legendrea habe ich in meinem System der Gonvolvulaceen,

da mir eine scharfe Abgrenzung derselben von Ipomoea noch nicht moglich

war, noch bei letzterer belassen, mit der sie von Christ vereinigt worden

war. Unterdessen ist mir nun einerseits eine scharfere Abgrenzung von

Legendrea und Ipomoea moglich, andererseits aber ist mir eine Reihc

afrikanischer Arten bekannt geworden , die zwischen Legendrea und

Rivea eine Zwischenstellung einnehmen und die Vereinigung letzterer

beiden Gattungen erforderlich machen. Durch diese Uberftthrung von

Legendrea zu Rivea erleidet der Gattungscharakter der letzteren, wie aus

der Vergleichung der obigen mit der frtther gegebenen Diagnose hervor-

geht, erhebliche Anderungen und als Unterscheidungsmerkmal Argyreia

gegenuber bleibt nur noch die trockene, holzige, 1-faeherige, 1-, selten

2—4-samige SchlieBfrucht. Im Anschluss an die umgestaltete Gattungs-

diagnose mag hier auch noch eiu Uberblick iiber die Seclionen und, unter

Mitberucksichtigung der Ostindier und Amerikaner, iiber die einzelnen

Arten folgen.

1. Sect. Eurivea.

Da diese Section mit Rivea in der von Wight gegebenen Abgrenzung

identisch ist, so brauche ich bei ihrer Gharakterisierung der fruher ge-

gebenen Diagnose von Rivea nur noch hinzuzufiigen, dass die Kelchblatter

der Frucht eng angedrUckt und die Blatter oberseits weiB umrandet sind.
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Es gehoren hierher nur die beiden ostindischen Arten R. hypocrateriformis

Ghois. und omata Ghois. -

2. Sect. Polio thaninus.

Pedunculi axillares 1-ad multiflori; corolla infundibularis; ovarium 4

locellatum vel raro 2-loculare; stigmata 2 globosa; fructus 1- vel

raro plurispermus; sepala fructum laxe amplectuntur.

F rutices plerumque humiles, recti, f oliis forma valdc diversis, supra glabris,

albo-marginatis, subtus cinereis vel argenteis, interdum sericeis.

268. R. Hartmanni (Vatke et Rensch) Hallier. — J. Ilartmanni Vatke

et Rensch in Linn. 43. p. 514.

Massaihochland, Taita, N'di (Hildebr., Febr. 1877. n. 2564, H.

Iter, et Vind.).

269. R. decora Hallier. — /. Hildebrandtii Vatke in Linn. 43. p. 511

c. syn.

Massaihochland, Taita, Buitchuma (Hildebr., Juli 1877. n. 2843,
H. Ber., Fischer, Coll. I, n. 122, II. Hamb.).

270. R. kituiensis (Vatke) Hallier. — /. kituiensis Vatke I. c.

p. 511.

Seengebiet, Muansa (Stdhlm., Mai 1892. n. 4559).

Usambara (Holst, Marz 1892. n. 415).

Massaihochland, zwischen Geroll bei Kitiii in Ukamba (Hildebr.,

Mai 1877. n. 2759, H. Ber.).

271. R. adenioides (Schinz) Hallier. — /. adenioides Schinz in Verh.

bot. Ver. Brandenb. 30 (29. Sept. 1888). p. 270.

Damara-Namaland, Kaokofeld, Korikas Flag (Belck, 18. Marz 1885.

n. 21), Karib bei Odyitambi (Gurich, 30. Nov. 1888. n. 10), von Walfisch-

bai nordostlich nach Odyitambi (Luderitz n. 116).

p. longifolia Hallier. — L Marlothii Engl., Jahrb. 10 (9. Oct.

1888). p. 244.

Damara-Namaland, zwischen Steinen bei Usakos 900 m (Marloth,

Mai 1886. n. 1250, H. Ber.).

Im Habitus und zumal in der Blattform ist die Varietat der ostindischen R. cuneata
Wight, welche ebenfalls in diese Section gehcirt, nicht unahnlich.

272. R. suffruticosa (Burch.) Hallier. — /. suffruticosa Burch.,

Trav. South Afr. 2 (1824). p. 226 in nota. — /. contorta Engl., Jahrb. 10.

p. 244 non Ghois.

Stldafrika (Burch. n. 1838, H. Ber.), West Griqualand, auf steiniger

Ebene bei Groot Boetsap 1200 m (Marloth, Febr. 1886. n. 978, H. Ber.).

Frucht holzig, nicht aufspringend.

273. R. oenotheroides (L.) Hallier. — Conv. oenotheroides L., Sp.

suppl. (1781). p. 137. — /. cana E. Mey. in Flora 1843. Beig. p. 195.

/. argyreioides Ghois. in DC., Pr. 9. p. 357.
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Sttdafrika (Zeyher n. 1206, Mac Owan, II. DC; Zim u. Ecu. n. 5),

District Cradock (Cooper n. 4290, H. Vind.), an steinigen und felsigen Orten

in Nieuwe Hantom 4500—5000' (DrEge), steinige llohe zwischen Katberg

und Klipplaatrivier 3000—4000' (Dr^ge), Oranjefreistaat (Boedeker 1890,

H. GotL), Kafferland 3000—4000' (Zbyh. u. Eckl. 7. 12, H. Gr.).

Fruchtknoten 8-facherig; Frucht holzig, nicht klappig nufspringend.

274. R. nana Hallier n. sp.; fruticulus ramosus, vix palmaris, undi-

que cinereo- tomenlellus; folia breviter petiolata, in petiolum sensim atte-

nuata, linearia, obtusa, supra glabra, viridia , albo-marginata , sublus

cinereo-tomenlella; flores axillares, solitarii, breviter pedunculati, bracteis

2 subulatis suffulti
;
pedicellus brevissimus, elavalus; sepala lineari-Ianceo-

lata, acutissima, subaequalia, extus cinereo-subserieea; corolla infundibu-

laris, carnea, fasciis 5 mesopetalis extus parce hirsutis.

Ostafrika, Massailand (Fischer, Coll. I. n. 1*03, H. Hamb.).

Im Habitus und in der Form der Blumenkrone sehr an /}. oenotheroides erinnernd,

ahnelt sie in der Form des Kelches und der Blatter mehr der R. adenioides (3 longifolia.

275. R. argyrophylla (Vatke) Hallier. — /. argyrophylla Vatke 1. c.

p. 510.

Somalihochland, an sonnigen Stellen auf Kalkfelsen bei Meid in

der Gebirgsregion Serrut 1800 m (Uildebr., April 1875. n. 1414).

3. Sect. Legendrea (Webb).

Pedunculi axillares, plerumque multiflori, apice ramorum saepe pani-

culatim congest!; corolla infundibularis vel hypocraterimorpha ;
ovarium

2-loculare; stigmata 2 globosa; fructus 1- vel raro plurispermus, conicus,

longe apicatus, 1-locuIaris; sepala longe elliptica, coriaceo-membranacea,

plerumque glaberrima. lutescentia, raro extus cinereo-tomentosa, exteriora

saepe interioribus multo breviora, fructifera patula, sicca, coriacea,

fragilia.

Frutices volubiles, alte scandentes, plerumque glaberrimi, foliis cordatis, plerum-

que glaberrimis, raro utrinque cinerea vel subtus tantum cinerea, supra glabra, cinereo-

marginata.

276. R. corymbosa Hallier. /. Burmanni Chois. in DC, Pr. 9

p. 350 c. syn. sidaefolia

Verbr.: Ceylon(?); Mexico; Guatemala; Nicaragua; Westindien; Venezuela;

Peru; Bolivia.

p. mollissima Hallier. — Legendrea mollissima Webb, Hist. nat.

can. III. 3. p. 26. Ic. III. 2. t. 137.

Canaren (Despr., H. Del.), »Baranco de la ville pres Le dragonalcc und

»Baranco del Angostura « (Despr., H. Flor.).

Verbr,: St. Domingo (Eggers n. 4 646, H. Mon.).

277. R. shir en sis (Oliv.) Hallier. — /. shirensis Oliv. in Hook., Ic.

ser. III. 5. p. 58. t. 1474.
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Sambesi, 2—iOOO ft. alt., and near Lake Shirwa, Kirk; Shire-
highlands, Mr. Buchanan d. 262 (Oliv. a. a. 0. p. 59).

In die Section Legendrea gehtirt fcrner noch eine von Fischer (n. 416, H. Ber.) bei

Massaini in Oslafrika gesammelte neue Art, doch ist das Material zu unvollsliindig, urn

darnach eine Beschreibung geben zu konnen. Es besteht namlich nur aus zwei blatt-

iosen Fnichlzweigen mit groGen, lang eiformigen, sehr lang geschnabellcn Friichten,

welche je \—3 braun sammetne Samen umschlieGen und von groGen
,
gclbbraunen,

trockenen, sproden, bis liber 3 cm langen und nahczu 2 cm breiten, elliptiscben Kelch-
blattern umgeben sind.

Im Habitus undzumal durch den ganzliehen Mangel jeder Belaubung in dcr Bliiten-

region kommt dieser Pflanze eine andere ebenfalls ostafrikanische (lpangi: Fischer
n. 443, II. Ber.) in Blute gesammelte Pflanze sehr nahe, und obgleich diese scharf zu-
gespitzte Kelchblatter besitzt, so halte ich es doch nicht fur ausgeschlossen, dass beide
zur selben Art gehoren. Auch bei den ubrigen Arten der Section Legendrea erleidet ja

der Kelch wahrend der Fruchtreife bedeutende VerSnderungen.
Ihre Ilauptverbreitung'hat Legendrea in Amerika, wo sie auGer der bercits ge-

nannten R. corymbosa m. vertreten ist durch die Arten R. Bernoutliana m. (Ipomoea
Peter in Engl.-Pk. nat. Pfl. IV. 3a. p. 30), R. bracteata m. (Pharbitis Chois. in DC, Pr. 9.

p. 344), R, racemosa in. (Exogonium Chois. I. c. p. 346;, R. abntiloides m. (Ipomoea Don,
Gen. syst. 4. p. 273 c. syn.), R t cordata Chois., II Lindenii m. (Ipomoea Mart, et Gal. in

Bull. ac. Brux. 12. 2. p. 264) und vielleicht auch Ipomoea megapotamica Chois.

Von den friiher von mir unter Legendrea aufgefiihrten Arten sind wieder aus-
zuscheiden und zu Ipomoea Eriospermum iiberzufuhren /. staphylina R. et Scb., syringae-

folia MeiGn., angulata Mart., pandurata Mey., cyanantha Gr. und vielleicht auch /. tubata
Nees, wahrend /. bracteata Cav. und tubulosa Hems!., wie bercits friiher von mir an-
gedeutet wurde, eine eigene, durch rohrige Blumenkroncn und vierklappige, einsamige
Kapseln aus-ezeichnete Gattung {Exogonium Chois. char, mulat.) zu bilden scheinen.

Nach Oliver in Trans. Linn. soc. 29. p. 114 soil auch die Gattung Argyreia in

Afrika vertreten sein und zwar durch A. populifolia Chois., doch weicht die von Oliver
beschriebene Pflanze durch ihre starke Behaarung erheblich von der Cnoisi'schen ab
und gehort vielleicht eher zu Rivea sect. Poliothamnus.

Uberhaupt scheint sich das Verbreitungsgebiet von Argyreia auf Ostindien, China
und den malayisehen Archipel zu beschriinken, denn A. bracteata Chois, ist nach Grise-
bach in Westindien nur aus Ostindien eingefiihrt, wahrend die neucaledonische A, alata

Montr, bercits unter Operculum Turpethum als Synonym aufgcfuhrt wurde und die mexi-
kanische A. oblonga Benth., Bot. Sulph. p. 133 von IIemsley in Bot. Centr. Am. 2. p. 391

fragweise zu Ipomoea ubergefiihrt worden ist.

Die weitverbreitete A. tiliaefoUa Wight aber weicht sowohl morphologisch wie auch
anatomisch so sehr von samtlichen ubrigen Arten ab, dass ich jetzt, nachdem mir zwei
weitere Arten von demselben Habitus und mit dem gleichen anatomischen Verhalten
bekannt geworden sind, kein Bedenken mehr trage, diese drei als eigene Gattung ab-
zutrennen. Die neu hinzukommenden Arten stimmen habituell und zwar hauptsachlich
in der Form des Blattes, des Kelches und der Blumenkrone so vollkommen mit A. tiliae-

foUa uberein, dass ich selbst die eine, Ipomoea beravicnsisYatkc, anfanglich mit A. tiliae-

foUa vereinigen zu miissen glaubte und die zweite im Berliner Herbar von Klotzsch als

Varietat der Ietzteren bezeichnet wurde. Noch auffalliger aber ist die grofie tlberein-

stimmung der drei Arten in der Blattanatomie. Wahrend ntimlich bei A. tiliaefoUa und
/. beraviensis die groGen feigenformigen Driisenkopfchen der unteren Blattflache schon
dem unbewehrten Auge als zahllose schwarze Punkte erschcinen, sind sie bei der dritten

Art zwar nur schwer ohne optische Ililfsmittel erkennbar, deshalb aber nicht von ge-
ringerer GrOfie Oder minder auffalligcr Form, und nur deshalb treten sie hier nicht so

i
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stark hervor, weil sie tief in das Blattgewebe eingesenkt sind und auBerdem durch die

Dichte der Haarbekleidung verdeckt werden. Wegen dieser eigentumliehen Punktierung

auf der Unterseite der herzfurmigen Blatter mag die kleine Gattung den Namen Sticto-

cardia fiihren. Von Argyreia unterscheidet sie sich auBer dern Habitus und dem eigen-

tiimlichen anatomischen Verhalten hauptsachlich durch die vierfacherige groBe SchlieB-

frucht, welclie in einer hiiutigen, dtinnen, leicht zerreiBenden Iliille vier braune Samen

mit auBerst kurzhaarigem Sammetiiberzug umschlieBt und rings von den dunkeln, stark

herangewachsenen, krautigen(?), langs gerunzelten Kelchblattern diclit umhiillt wird.

29, Stictocardia Hallier n. gen.

Pedunculi axillares, 1- ad multiflori; sepala breviter elliptica,

obtusa vel emarginata, subcoriacea, margine tenuiora, membranacea, ex-

teriora paullo breviora; corolla speciosa, tubuloso-infundibularis, sub-

integra, Umbo non expanso, rubra vel alba; genitalia inclusa; ovarium

glabrum, 4-locelIatum; fructus magnus,gIobosus, indehiscens
?
4-Iocellatus,

4-spermus, sepalis valde accretis, herbaceis(?), longitudinaliter rugosis

undique arete involucratus, pericarpio tenui, membranaceo, fragili; semina

pisi majoros magniludine, brevissime ferrugineo-velutina.

In folio glandulae exlernae magnae, sycomorphae, in folii facie

inferiore plerumque oculo inermi conspieuae.

Frutices volubiles, alte scandentes, foliis longe petiolatis, exacte et late cor-

datis, apice acutis vel saepius oblusiusculis, supra plerumque glabris, infra glabris vel

minute puberulis, plerumque dense punctatis.

%^ 278. S. tiliaefolia (Chois.) Hallier. — Rivea tiliaefolia Chois. in DC.
?

Pr. 9. p. 325 c. syn,— Argyreia tiliaefolia Wight, Ic. 4. 2. p. 12. t. 1358.

J. benghalensis Rolh n. sp. p. 114. — /. lilacina Zoll. et Mor., Verz. p. 50 !

BL bijdr. 2. p. 716? — /. campanulata Thwait., En. pi. Ceyl. p. 211 ex p.

J. capparoides MeiBn. in Mart., Fl. Bras. 7. p. 262 quoad spec. Anti-

guensis.

Cap Verd. Inseln, St. Vicente und Boavista (Schmidt, Fl (lap Verd.

Ins. p. 234).

St. Helena (Lady Dalhousie, H. Del.).

Comoren, in Gebilschen am Seestrand auf Johanna (Hildehr. 1875.

n. 1628), in Gebilschen hie und da auf Comoro (Schmidt, Jun. 1886. n. 248,

II. Ber.).

Reunion (H.Del.); Mauritius, Rodriguez und Seychellen

(Baker, Fl. Maurit. p. 205).

Verbr.: Ostindien; Ceylon; Nieobarinseln ; Java; Lombok; Salayer; Philip-

pinen; Amboina; Sandwichinseln; Guatemala; Panama; Westindien.

279. S. beraviensis (Vatke) Hallier. — L beraviensis Vatke in Linn.

43. p. 514.

Westma'dagascar, Gebirge im Innern bei Reravi (Hildebr., Juli

1879. n. 3094); Seengebiet, Njangusi in Usukuma (Stulllm,, 24. Mai

4 892. n. 4148).
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Von der vorigen unterscheidet sich diese Art durch ihre reichbllitigen Blutenstiele

und bedeutend kleineren, lebhaft blutrot gefarbten Blumen.

280. S. multiflora Hallier n. sp. — Rivea tiliaefolia var. multifhra

Klotzsch mss. in h. Ber.; folia subtus cinereo-pubcruia, glandulis oculo
i

inermi vix conspicuis; pedunculi axillares, multiflori, glabrescentes,

breves; pedicelli longitudine pedunculi communis, ca. 2 cm longi, sub-

elavati, cinerei; sepala oblonge elliptica, obtusa, interdum mucronata

extus dorso ciner eo-pubescen tia, margine glabra, merabranacea

flavida: corolla alba, magnitudine fere ut in praecedente, i.e. 5 cm longa,

3 cm fore lata; fasciae 5 mesopetalae nervis 5 prominentibus subtilissime

multilineatae, extus glanduloso-punctatae, penicillo pilorum alborum termi-

natae, ceterum glabrae ; cetera ut in praecedentibus.

Mossambik, Cabanira (Peters, Aug. 1847, II. Ber.).

•

j
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Flacourtiaceae-Oncobeae africanae.

Von

M. Ourke.

Mil Tafel VI und VII.

Buchnerodendron Gttrkc nov, gen.

Flores regulares, dioici. Sepala 3, in calycem primum clausum coalila,

subvalvaia, denium libera, reflexa. Petala 6—7, imbricata, sepalis majora.

Stamina biseriata, exleriora longiora, interiora breviora; filamenta brevia;

anlherae 2-Ioculares, lincares, introrsae; loculi rima longitudinali de-

hiseentes. Ovarium liberum, 1-loculare, oo-ovulatum; placentae 4, parie-

tales; stylus 1 simplex, apice vix incrassatus, subinleger. Fructus globosus,

siccus, sublignosus, indehiscens (?), undique echinalus. Semina oo ovoidea,

testa Crustacea, basi arillata; embryo axilis, rectus; cotyledones foliaceae,

ovatae. — Frutex vel arbusculus inermis. Folia alterna, simplicia. Stipulae

caducae. Inflorescentiae ex axillis superioribus, pedunculatae; (lores apice

pedunculi umbellalirn dispositi, bracteis magnis persistentibus suffulti.

Vergl. auch Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 111. 6a - S. 20,

B. speciosum Giirke n. sp.; fnitex vel arbusculus foliis longe
petiolatis, ovatis vel suborbicularibus, basi cordatis, apice

acutis vel plus minus acuminatis margin e serralo-dentatis; sti-

pulis subulato-lanceolatis ciliatis; sepalis 3 ovatis obtusis, extus pilo-

sis; petalis G— 7 ovato-lanceolalis acutiusculis sericeo-pilosis,

quara sepala paullo longioribus; staminibus biseriatis; exterio-
ribus 12—— 13 longiori bus, anther is vicinis inter sese adhaeren-
tibus, 25— 32 brevioribus, antheris liberis; ovario dense piloso;

.
stylo basi piloso, apice glabra; seminibus laevibus pubescentibus.

Ein bis 3 m hoher Baum mit kahlen, langsstreifigen, hellbraunen, hoblen Zweigen.

Blatter abwecbselnd, am Randc einfach-, seltener doppelt gesagt-gezahnt, die Zahne in

cine fast stechende Spitze auslaufend, auf der Unterseite die Nervcn deutlich bervor-

tretend, 15— 28 cm lang, 13—18 cm breit; der Blattstiel 40—18 cm lang. Nebenblatter

anlicgend flaumbaarig; am Rande, mit Ausnabme der Spitze, von einzelnstehenden ge-

fiederten znsammengesetzten Haaren, iihnlich denen der Kelcbblatler, gewimpert. Bliiten

am Ende der Zweiee in mebr oder weniger dicbten buschelfurmi^en lnllorescenzen in

Botanisclie Jalirbucher. XVIII. Bd. 11
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i

der Achsel von breit-eifunnigen, flaumhaarigen, spitzen, am Randeebenso wie die Neben-

blatter sjewimperten Bractecn. Bliitenstiele nahe der Basis gegliedert, slielrund. Kelch-

blatter innen kahl, auGen nut langen dicken haarartigen Organ en besetzt, \veit3lich, mil

deutliehen Langsnerven, 42—45 mm lang, 6— 7 mm breit. Rlumenblatter zicmlich spitz,

die Spitze in der Knospc nach innen gebogen, spater aufrccht; auGen von anliegenden,

gelblichweiBen Haaren seidenartig ghinzend, innen kahl, am Rande etwas raembranos,

15—17 mm lang, 4—5 mm breit. Die Antheren des auBeren Staubblatterkreises unter

einander zusammenhangend, ibre Spilzen, sowie die Filamente frei, auGen und innen

brann, an den Riindern gelblich, aufien kahl, innen und an den Randern fein behaart,

7 mm lang, lang zugespitzt; die Filamente so breit wie der uniere Toil der Antheren,

beiderseits fein behaart, 4 mm Ling. Die Antheren der inneren Staubblatter unter ein-

ander frei, im untcrcn Teil mit vereinzellen Haaren besetzt, das Gonnectiv etwas ver-

llingert, 4— 5 mm lang; die Filamente wie die der iiuBeren Staubbl&tter, aber kaum 2 mm
lane und etwas schmaler. Der Fruehtknoten mit iilmlichen Haaren wie der Kelch be-

deckt, 8— 10 mm lang; GrilTel 10 mm lang, am Grunde fein behaart, gegen die Spitze zu

kahl. Fnirhl mit zahlreichen gelben starken verzweigten haararligen Gebilden bedeckt,

welche wiederum dichtanliegend behaart sind. Die Placenten an der reifen, trocknen,

mit fester holziger Scbale versehenen Frucht treten nur wenig in das Innere hervor. Die

Samen sind am Grunde mit einem Arillus versehen.

Oberes Kongogebiet: Am Kassai, am Waldrande (Buciixer n. 516,

14. Juli 1880, bliihond); am Luatschimm (Rigonir n. 517, 23. August 1880
7

mit Friichten); im Lande der Majakalla am Quangostrome (Mkchow n. 526,

Nov. 1880, mit noch unenlwickelten Bliltcn), oline naher angegebenen

Stand or l: Poggb n. 599.

Erkliirung der Fignren auf Tafel VL
A Oberer Teil der Pflanze mit unenlwickelten BliitenstUnden; B Bliitenstand;

C Bliite; I) Staubblatter; E der auCere Kreis der Staubblatter aufgeschnitten und etwas

auseinandergelegt, am den innern Kreis zu zeigen ; F Querschnitt durch den Frueht-

knoten; G reifc Frucht im Langsschnitt, die lose darin liegenden Samen sind entfernt;

H einzclnes Haargebilde der Frucht; /Same; A" Same im Langsschnitt.

Poggea GUrke nov. gen.

Florcs regulares, hcrmnphrodili. Sepala 3, imbricata. Petala 1 1 12
)

imbricata. Stamina oc libera; antherae 2-loculares, oblongae, apice muticae;

loculi rima lonsiludinali dehiscentes. Ovarium liberum, 4—6-alatum,

1-loculare; placentis 3, parietalibus, oo-ovulatis; stylo simplici, stigmate

2-lobo. Fructus sublignosus, indehiscens, longitudinal iter 4—6-alntus,

alis submembranaceis. Semina 6

—

10, obovoidoa, testa Crustacea. —
Frutex inermis. Folia alterna, simplicia, dentato-serrata. Stipulae lanceo-

latae. Flores in axillis foliorum superiorum solitarii.

#
Vergl. Engler-PrAWTL, Nat. Pttanzenfam. III. 6*. S. 17.

P. a lain GUrke n. sp.; frutex ramis superne pubescentibus, inferne

gla)>rescenlibus; foliis bre viter pel io l a lis, cunealo-obovatis, apice

acuminatis, basi oblusis, margine dentato-serratis, utrinque

pub em I is, nervo venisque subtus prominentibus ; stipiilis lanceolatis
3

acutis, pubescentibus; floribus in axillis foliorum superiorum solitaries,

longe peduneulatis; sepalis 3 late ovatis, obtusis, exlus dense

i
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pilosis, intus j^Iabris; petaiis 41— 12 suborhiculari-oboval is, basi

cuneatis,subunguiculntis, quam sepala longioribus, in sicco luteis; fila-

mentis varia longitudine; ovario piloso; stylo apice glabro; fructu pube-
rulo 4— 6-alato, alis del toideis, longitudinali ler strialis; semi-
nibus inconspicue tuberculosis, puberulis.

Die io—12 cm langen und 4— 5 cm breiten Blatter sind beiderseits schwach, nurauf
den Nerven starker behaart, am Rande, besonders an den Spitzen der Zahne gewimpert;
die Blattstiele sind 5— 10 mm lang und ziemlich dicht- und weichbehaart. Die Stipeln
sind meist Ifinger als die Blattstiele, 8— 1 2 mm lang, lang zugespilzt, am Grunde ver-
breitert, von rotlicher Farbe und mehr oder weniger dicht und anliegend behaart. Die
selir breiten und an den Mndern diinnhuutigen Kelchbliittcr sind ii— 4 3 mm, die
Blumenblatter 4 7—4 9 mm lang. Die Langc dvr Filamente variiert zwischen 6—10 mm;
die Antheren sind kaum 4 mm lang. Der Griffel ist 7—8 mm lang. Die fast kugelige oder
etwas langliche Frucht ist von graubrauner Farbe, mit unregelmaCigen kleinen, zu-
weilen undeutlichen HOckcrn besetzt, flaumig behaart, an der Spitze von dem ganz oder
zum Toil stehen bleibenden Griffel gekrOnt und ca. \ cm hoeh; die Fliigel stehen schrag
aufwarts, sind von rotbrauner FSrbung, 4 5—18 mm lang, im unteren Teil 5— 6 mm
breit, nach oben zu schmaler und spitz zulaufend. Die Samen zu 6—10 den Innenraum
der Frucht ganz ausfullend, und durch den gegenseitigen Druck etwas kantig, sind liing-

iich oder eilormig, 5— 6 mm lang, 3— 4 mm breit.

Ob e res Kongogebiet, im Ur- und Bachwald bei Mukenge (Pogge
n. 609, 2. Mai 1882, bltihend; n. 1648. 3. Nov, 1881 und n. 1096, 17. Nov.
1881; beide fruchtend).

Die Gattung steht Oncoba nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch die soflu"el-
ten Friicbte. Letztere hat sie mit der (iattung Grandidiera geuiein, welche aber durch
die diklinen Blutoii von ihr hinreichend verschieden ist.

Erklaruug der Figuren auf Tafel VIL
JOberer Teil der Pilanze mit Bliiten; h Oliite, die vorn liegenden Blumen- und

Kclchblatler sind entfernt; C Staubblalt von vorn; /; von der Seile; E Frucht; F Frucht
im Langsschnitt; G Same,

Oncoba Forsk. Flor. Alg. Arab. 103.

0. Poggei Gurke n.sp.; arborjvel frutex foliisbreviter petiolalis lanceo-

lato-ellipticis, apice acutis, basi angustatis, niargine grossc et profunde, in-

terdum subspinoso-dentatis, utrinque glaberrimis; sepalis 3 late ovatis vel

subrolundis obtusis 3-nerviis pubescentibus; petaiis 8 oblongo-obovatis,
basi angustatis, albis; antheris linearibus; ovario uniloeulari, placentis 4

parietalibus, multi-ovulatis; stylo simplici, apice 4-lobo; stigmatibus 4

linearibus; fructu verrucis crassis conicis spiniformibus dense echinato.

Blatter 4 0—4 5 cm lang, 3—5 cm breit, derb, fast Iederartig, 5—10 mm lang ge-
stielL Bliiten 4 0—15 mm im Durchmesser, in 2—5blutigen seitenstandigen laflorescen-
zen, 5—20 cm lang gestielt. Kelchbltftter 6—7 mm lang und ungefahr ebenso breit,

kahnformig gewolbt. Blumenblatter 12 mm lang, 3— 4 mm breit. Staubblatter sehr
zahlreich, Staubfaden 2,5 mm, Antheren 4,5 mm lang. Griffel dicht behaart. Der Griffel

sowohl, als auch die zuerst weichen warzenartigen Dornen der Frucht verhiirten spater.

Oberes Kongogebiet: Ani Lulua (Pogge n. 571, 15. Oelbr., bliihend).

11*

»
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0. Stuhlmanni Gtlrke n. sp.; arbor foliis petiolatis, late ovatis

vel subrotundis, basi rotundatis, apice obtusis vel late emargi-

natis, margine integris, supra pilis brevibus scabris, subtus hir-

tellis; floribus axillaribus solitariis, longe pedunculatis; sc-

palis 3 late-ovatis obtusis puberulis; petalis late-obovatis, basi

angustalis; antheris Hnearibus.

Blatter 7—8 cm Iang, 6—7 cm breit, derb, lederartig, 10—15 mm lang gestielt.

Bliiten 5—G cm im Duchmcsser, 1—2 cm lang gestielt. Kelchblatter 15—20 mm lang,

12— 15 mm breit, kahnformig gewolbt. Blumenblatter 25—30 mm lang, 12 15 mm
breit. Staubbiatter sehr zahlreich, Staubfaden 4—5 mm lang, Anlheren von gleicher

t

Lance.

Q
bltthend).
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Verbenaceae africanae.

Von

M. Giirke.

Premna Linn., Mant. n, 4316,

P. Ilildeb randtii Giirke n. sp.; frutex ramulis novellis sublomcn-

tosis leretibus; foliis longe petiolatis suborbicularibus, basi

cordalis, apice acuminatis, margine integris, utrinque velu-

tino-tomentosis, nervis lateralibus utrinque 3—5 arcuatim adscen-

dentibus, subtus paullo prominentibus; cymis ad apices ramulorum

terminalibus laxis multifloris, pedunculis subtomentosis; bracteis

filiformibus; floribus breviter pedicellatis, pedicellis calyce brevioribus;

calyce cupuliformi tomentello 5-dentato, dentibus semiovatis

ob tu sis; corollae tubo quam calyx vix duplo I on gi ore, limbo

4-lobo subaequali; staminibus paullum exsertis.

Die Blatter sind bis 15 cm lang und fast ebenso breit, bis 8 cm lang gestielt. Die

Bracteen an den unteren Verzweigungen der reiehbliitigen lockeren Inflorescenz sind

bis \ cm lang, die oberen ktirzer. Dor Kclch hat eine Lange von 2

—

2,5 mm,

Sansi bar kuste, Insel Mombassa (Hildebrandt n. 2008, Juli 1876,

unit Knospen); Pangani (Stuhlmann n. 35, 11. Mai 1890, blUhend)

.

Die zur Section Gumila gehorende Art ist besonders durch die beiderseits sammt-

artiii bebaarten Blatter ausgezeichnet.

P. angolensis Giirke n. sp.; arbor ramis glabris terelibus; foliis

suborbicularibus, basi obtusis vel sub-

cordatis, apice acuminatis, margine integris, coriaceis, utrinque gla-

berrimis; cymis ad apices ramorum terminalibus maximis ra-

in o sis sim is multifloris; floribus brevi pedicellatis vel subsessilibus;

calyce puberulo campanulato subbilab iato , labio utroque in-

tegro; corollae tubo calycem paullo superante, extus puberulo

vel glabra, intus villoso, limbo 4-lobo subaequali, lobis rotundatis obtusis;

staminibus e tubo vix exsertis.

Ein bis 10 m holier Baum mit vdllig kahlen, rundlichcn, 20 cm langen, bis i5 cm
breilen und bis 8 cm lang gestielten Blattern. Die bis 30 cm langen Blutenslande sind

auCerordentlich reich verzweigt und vielbliitig; ihre Verzweigungen sind schwach

longe petiolatis
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behaart oder ganz kahl. Der ondeutlich 2-lippige Kelch ist gegen °2 mm, die Kronen-
rolire kaum 3 mm king, die Staubfiiden and der Griffel uncefahr von deicher Lance.-,v..^..i , VIX ^

Loan go, Tschintschotscho, in cinem Maniokfelde am Pondebach

(Soyaux n. 159, 10. November 1874, blUbend).

01) ere s Kongogebicl, am Quango im Lande der Majakalla (Mechow

n. 527, November 1880, bltthend).

Vitex Linn.. Gen. n. 790.

V, Buehneri Giirke n. sp.; frutex ramis inferne glabres-

centibus, superne ferrug ineo-tomentosis; foliis longissime
petiolatis 5 -i'ol i ola t is, folio] is obovatis, basi in petiolulum
brevissi mix ni anguslatis, apice breviter acuminatis, margine in-

tegris, supra pubes cenlibus
, subtus dense ferrugineo-

lom onto sis; cymis axil la rib us, longissime pedunculatis laxis

mullifloris, pedunculis braeteis calyeibusque ferrugineo-tomentosis

;

braeteis inferioribus lanceolatis, superioribus filiformibus; flo ribus
longiuscule pedunculatis; calyce campanulalo 5-den talo

,

dentibus lo ng e-deltoideis acutis; corolla brevi tubulosa, lubo
(|iiam calyx paullo longiore, lobo antico cuneato, grosse dentato

;

staminibus styloque breviter exserlis.

Die ganze Pflanze ist von rostfarbenen Haaren dichtfilzig, nur die Oberseite der

Blatter ist weniger dicht behaart. Blattstiele bis 10 cm iang; die mittleren Blattchen

jedes Blattes 9—11 cm lang, 4—5 cm breit und hiichstens 1 cm lang gestielt, die seit-

lichcn nicht viel kieiner. Die achselstlindigen Cymen sind bis 9 cm lang gestielt; die

Bractecn der Nebenachsen erster Ordnung lanzettlich, in den Stiel verschmalert, mil

dem Stiel bis 3 cm lang, die Bractecn der weiteren Versweigun»cn fadenformis* und all-

mahlich nacfa oben zu an GroCe abnehmend, die obersten kaum 2— 3 mm lang. Kelch

4 mm lang; Kelchzahne fast 2 mm lang und an der Basis 1 mm breit.

Angola, Kassombo (Buchner n. 574, 12. Juli 1880, blubend).

P. Welwitschii Gtlrke n. sp,; frutex ramis inferne glabrescentibus,

superne f e rr u g ineo- tome n to s is
;

fo I i is longissime petiolatis,
5

—

7-fof iolatis, foliolis oblongis, in petiolulum brevissimum
anguslatis, apice longissime acuminatis, margine in tegris, supra

nitidis glabris, subtus ferrugineo-pubescentibus, novellis conduplicatis,

subtus tomentosis ; cymis axillaribus pedunculatis; braeteis lanceo-

latis, supra nitidis, subtus tomentosis; calyce campanulalo 5-den ta to

tomentoso, dentibus deltoideis acutis; corolla brevi tubulosa,

lubo quam calyx duplo longiore, lobis posticis erectis, lateralibus

reflexis, lobo antico rotundato integro, intus barbato; staminibus styloque

paullo exsertis,

Blattstiele bis cm lang, die unteren kahl, die oberen wie die ganze Pflanze in

ihren oberen Teilen von rostfarbigen Haaren filzig. Die mittleren Blattchen jedes Blattes

bis 9 cm lang und 3,5 cm breit, die seitlichen erheblich kieiner, ihre Stick* kaum

2 — 3 mm lang. Sliele der unteren Inllorescenzcn bis 15 mm lang. Bractecn 5—6 mm
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lang, 1— a mm breit. Kclch 3 cm lang, seine Zahne kaum 1 mm lang und cbenso breit.

Kronenrohre 6—7 mm lang.

Angola (Wblwitscii n. 5644, bliihend).

Die Ptlanze steht F. ferruginea Schum. et Tlionn. sehr nahe, unterscheidet sich

aber von dieser Art durch die langeren Blattstiele, sowie durch die langere Blumen-

kronenrohre, die bei jener nur so lang als der Kelch ist.

V Mechowii Glirke n. sp,; frutex ram is inferne glabrescentibus,

superne ferrugineo-lomentosis; f o J i i s Ion go petiolalis, 3-folio-

latis, foliolis oblongis, sessilibus vol brevissime petiol ulal is.

apice oblusis, margine inlegris, coriaceis, supra p u be scent i-

huSj subtus dense ferrugineo-toinentos is; cyrnis axillaribus,

longe peduneulatis paucifloris; pedunculis bracteis calycibusque ferru-

gineo-tomcntosis; bracteis oblongo-Ianceolatis obtusis; floribus brevi pe-

dicel latis; caJyce campanulalo, 5 - den tat o, dentil) us longe del-

toideis acutis; corolla brevi tubulosa, tubo quam calyx vix

duplo long iore, lobo antico orbiculari, irregulariter crenato, intus

piloso; staminibus styloque longe exsertis.

Diejunge Pflanze ist mit rostfarbenen Haaren dicht bedeckt; nur die Oberseite

dcr Blatter ist schwacher behaart. Blattstiele bis 6 cm lang. Blattchen 4—6 cm lang,

3—3,5 mm breit. Cymen 4 cm lang gestielt. Die untersten Bracteen \ cm lang. Kelch

6—7 mm lang, Zahne 2— 3 mm lang und an der Basis 1— 2 mm breit. Blumenkronen-

rohre \\—12 mm lang. Staubfaden fein behaart.

Angola (Welwitscb n. 5731); bei Malangc (Mkciiow n. 247, Sep-

tember 1879, bliihend).

Die Pflanze ist von den beiden vorhergehenden Arten \\ Buchneri und K. Wcl-

ivitschii durch sroBere Bliiten ausiiezeichnet.

V, angolensis Gttrke n. sp.; frutex ramis inferne glabrescentibus,

superne fulvo-tomentosis; foliis iongissime petiolatis, 5— 7-folio-

latis, foliolis ellipticis vel obovatis, basi in petiolum brevem
an gu stat is, apice acutis vel obtusiusculis, margine integris, utrinque

pilis fulvis pubescentibus; cymis axillaribus peduneulatis pauci-

floris; bracteis lanceolatis tomentosis; floribus breviter pedicellatis

;

calyce campanulalo, ad partem A
/a

superiorem 5-lobo, extus

tomentoso glanduloso, lobis deltoideis obtusis; corolla brevi tubulosa,

extus glandulosa, tubo quam calyx vix duplo longiore, lobo antico

elliplico, irregulariter crenato, intus piloso, staminibus styloque exsertis.

Die Ptlanze ist an den oberen Stengelteilen, den Blatt- und Bltitenstielen, sowie

Bracteen und Kelchen von dunkelgelben Haaren filzig. Blattstiele bis 6 cm lang. Die

mittlcren Blftttchen jedes Bialtes bis 35 mm lang und 18 mm breit, die seitlichen

erheblich kleiner, ihre Sticle 2—3 mm lang. Cymen I— 2 cm lang gestielt. Kelch

4— 5 mm lang, Zahne fast 2 mm lang und am Grunde ebenso breit.

Angola (Welwitsch n. 5758, bliihend).

In der Griifte der Blutentcile stimmt diese Art mit V. Mechowii iiberein, unter-

schcidet sich aber durch die 5— 7-zahIigen Blatter.

V. gabunensis Gtirke n. sp.; frutex ramis glabris; foliis longe

petiolatis, 5-foliolatis, foliolis oblongis magnis, basi in
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potioluin brevem angustatis, apice longe acuminatis, margine

intcgris, utrinque glaberri mis; cymis terminalibus paucifloris;

bracteis filiformibus pubescentibus ; floribus longiuseule pedicellatis

;

1 *—*__

calyce breviter 5- dent a to vel subtruncato, extus pubescente;

corolla lubulosa, extus pubescente; tubo quam calyx trip lo longiore,

lobo antico suborbiculari; staminibus styloque inclusis; fructu obovoideo

glabro nigro.

Blattstiele bis 18 cm lang; die mittleren Bliittclien jcdes Blattes bis 25 cm lang

und 10 cm breit, am Grundc allm&hlich in den \ — 2 cm langen Blatlstiel iibergehend,

die ttuBeren Seitenblfittchen nur (i— 8 cm lang, 3— 4 cm breit. Bracteen 3—4 mm lang.

Kclch 3 mm lang. Blumenkronenrohre 10 mm lang, 3 mm breit. Frucht 15— 17 mm
lang, 9— M mm breit.

Gabun, Wald bei der Sibangefarm (Soyaix n. 163, 14, Jan. 1881,

bluliend und tnit Frttcliten).

Von V. cuneata Sclium. et Thonn. unterschieden durcli die groGeren Blatter mit

lang zugespitzten Blattchen, welche letztere bei F. cuneata stumpf oder hdchstens mit

kurzer Spitze versehen sind, sovvie durch die viel lfingere Blumenkronenrohre, die liier

dreimal, bei jener Art hochstens zweimal langer als der Kelch ist.

V* Poggei Giirke n. sp.; frutex ramis glabris; foliis longe petio-

lalis, 5-foliolatis, foliolis oblongis, basi in petiolum bre-
vem angustatis, apice acut is vel breviter acuminatis, margine integris,

leviter undulatis, coriaceis, utrinque glaberrimis; cymis axillari-

bus, longiuscule pedunculatis laxis paucifloris; bracteis linearibus;

floribus breviter pedicellatis; calyce campanulato, extus pubescente, ad

Y3
partem superiorem 5-dentalo, dentibus deltoideis; fructu

globoso, breviter mucronato, ad apicem versus pubescente, cacterum glabro.

Mit Ausnahme der Bliitenleile vdllig kahler Strauch. Blattstiele bis 12 cm lang.

Millclbl&ttchcn jedes Blattes bis 16 cm lang und 6 cm breit, die seitlichen bedeutend

kleiner, ihrc Slide kaum 1 cm lang. Inflorescenzstielc 5 cm lang. Bliitenstiele 1—2 mm,
Kclch 6—7 mm, Ziihne 2 mm lang und an der Basis ebenso breit. Bliite nach unten zu

gelb, oben weiB, Staubfaden weiG (nach Pogge). Fruchte im Durchmcsser 2 cm breit

und fast ebenso hoch.

Tropiscbes West afrika, ohne nabere Standortsangabe (Pogge

n. 1255).

Die Pflanze steht ebenfalls V. cuneata Schum. et Thonn. nahe, unterscheidet sich

aber durch die mit deutlicher Spitze verseheuen Blattchen, ferner durch den groGeren

und deutlicher gez&hnten Kelch. Ob Unterschiede in der Blumenkrone vorhanden sind,

ist nicht festzustellen, da Bliiten bei der vorliegenden Art fehlen. Audi die Fruchte sind

verschieden: hier sind dieselben kugelig oder von oben nach unten etwas zusammen-
gedriickt, wahrend sie bei V. cuneata ovoide Form zeigen.

V. lundensis Gttrke n. sp.; frutex ramis glabris; foliis longe
peliolatis, 5-folioIa tis, foliolis oblongo-lanceo la tis, basi in

petiolum brevem angustatis, apice acut is, margine inlegris,

undulatis, coriaceis, utrinque glaberrimis; cymis longe pedunculatis

axillaribus paucifloris laxis; bracteis subulatis; floribus breviter pedicellatis;

calyce lubuloso, extus terrugineo-tomentoso, breviter 5-dentalo
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dentibus deltoideis; corolla tubulosa, extus ferrugineo-tomentosa,

alba, tubo quam calyx vix duplo longiore, lobo antico elliptico

coeruleo; staminibus styloque vix exsertis; filamentis villosis.

Blattstiele bis 12 cm lang; Mittelblattchen jedes Blattes bis 4 8 cm lang and 6 cm
breit, die seitlicben kleiner; Stiele 9 cm lang. Cymen bis 7 cm lang gestielt. Die In—

tlorescenzachsen, Bracteen, Bliitenstiele, Kelche und Blumenkronen von dunkelrost-

farbenen Haaren mehr oder weniger fllzig. Bliitenstiele %—3 mm lang, Kelch 4—6 mm
lang, Zabne kaum 1 mm lang.

Oberes Kongogebiet, am Lulua (Pogge n. 1260, 17. Mai 1892,

billhead).

Von der nahe verwandten V. cuneata Sebum, et Thonn. unterscheidet sich die

vorliegende Art durch die schmiileren und mit deutlicher Spitze versehenen Blattchen,

durcb den mehr rdhrenfdrmigen und nicht glockigen Kelch, dessen Z&hne verhaltnis-

maBig viel kiirzer sind als bei jener Art, Ferner sind bier die Staubfaden ihrer ganzen

Lange nacli von langen Haaren zottig, wahrend die Blumenkronenrdhre innen nurwenig

Haarc trftgt; bei F. cuneata ist dagegen ein Ilaarring in der Rohre deutlich vorhanden,

und die Staubfaden tragen nur an ihrer Basis Haare.

V. rufescens Gtlrke n. sp.; frutex rarais superne r ufescente-

tomentosis; foliis longissime petiolatis, petiolis rufescente-

tomentosis, 5-foliolatis, foliolis oblongo-obo vatis, brevissime

pe tiolulatis, basi acutis, apice breviter acuminatis, margine

integris, supra hirtellis, subtus pubesce ntibus; cymis

axillaribus, longissime pedunculatis
,

pedunculis bracteis calycibusquc

ferrugineo-tomentosis; bracteis filiformibus; floribus longiuscule pedi-

cellatis; calyce campanulato, breviter 5-dentato, den tibus late-

deltoideis, acutis; corolla breviter tubulosa, extus puberula,

tubo ealycem aequante, lobo antico elliptico; staminibus styloque

vix exsertis.

Stengel, Blatt- und Bliitenstiele, sowie Kelche der Pflanze sind von rdllichbraunen

Haaren filzig, die Blatter auf der Unterseile mit langeren Haaren bedeckt, auf der Ober-

seite sparlich kurzhaarig. Blattstiele bis 9 cm lang, die mittelsten Blattchen jedes Blattes

10 cm lang, 5,5 cm breit, die seitlicben kleiner, ihre Stiele B— 4 mm lang. Die blatt-

winkelstandigen Cymen bis 4 2 cm lang gestielt. Bracteen 5 mm, Bliitenstiele 3 mm
lang. Kelch 3 mm lang, die Zabne sehr breit dreieckig und kaum 1 mm lang, Blumen-

kronenrdhre sehr kurz und den Kelch nicht iiberragend. Die an dem vorliegenden

Exemplar noch nicht vdllig entwickelten Kronenzipfel sind auCen fUiumig behaart, der

vordere Zipfel von elliptischer Form und am Rande undeutlich gekerbt.

Angola (Welwitsch n. 5632).

V, grand i folia Gtlrke n. sp. ; arbor ramis glabris; foliis longe

petiolatis, 5- foliolatis
,
foliolis obovato-cuneatis ,

sessili-

bus vel brevissime petiolulatis, apice acutis vel acumi-

natis, eoriaceis, margine integris, utrinque glaberr im is; cymis axil-

laribus longiuscule pedunculatis; bracteis lanceolatis; floribus breviter

pe dice llatis , calyce campanulato extus pubescente., brevissime

5-dentato vel subtruncato; corolla tubulosa, tubo extus pubes-

cente, lato, quam calyx S 1
/^

—

3-plo longiore, lobo antico suborbiou-

lari, irregulariter crenato; staminibus styloque paullo exsertis.
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Stengel und Blatter- dos 7 in hohen Baumes sind vollig kahl. Blattstiele bis 25 cm
lang, die mittleren Blattchen jedes Blattes bis 35 cm lang und 1 4 cm breit, die seitlichen

nur 10— 15 cm lang. Cytncn 4— 5 cm lang gestielt. Bracteen der Nebenachsen crstor

Ordnung lanzettlich, in den Stiel verschmiilert, mit dem Stiel bis 5 cm lang, die oberen

Bracteen erheblich kiirzer. Kelch 3 mm lang und an der Offnung ebenso breit. Blumen-
kronenrohre bis 10 mm lang, 4—6 mm breit, innen an der Insertionsstelle der Staub-

faden von einem llaarkranz umgeben, wahrend die Staubfiidcn selbst nur sparlich be-

haart sind, /

Tropisches Westafrika, Mann n. 880; Sibangefarm in Gabun,
im Wald (Soyauy n. 215, 18. Februar 1881, bltthend).

Von V, cuneata Schum. et Thonn. besonders dureh die viol groBeren Blatter

unterschieden, deren mil deutlicher Spitze verseliene Bliittchen ganz kurz gestielt oder

gar sitzend sind, wahrend sie bei jener Art einen deutlichen Stiel zeigen. Die Blumeu-
krone hat die doppelten Dimensionen wie bei V. cuneata.

V. m i c rant fa a Gttrkc n

.

c e n t i b u s ; f o 1 i i s

sp.; frutex ramosus r a in is g I a b r e s -

I o n g e p e t i o 1 a t i s

,

5- foliolalis
?

fol io I i s

cuneato -obo vatis, basi in peliolulum brevissimum angu-
statis, apice acuniina tis

, rnargine integris, subtus nervo primario

sparsim pilose, caelerum utrinque glabcrrim is; cyrnis axillaribus lon-

gissime pedunculatis laxis paucifloris; bracteis subulatis; floribus longc

pedicellatis; calyce campanulato, exlus piloso, breviter dentato vel
subtruncalo; corolla brevissime tubulosa, extus pilosa, tubo calycem
aequante, lobo anlico subrotundo, irrogulariter crenato; staminibus

styloque inclusis, lilainentis brevissimis; ovario styloque glabro.

Die Pflanze ist an den Blatt- und Bliitenstielen, sowie Ketchen mit kurzen steifen,

angedruckten Uaaren sparlich besetzt, wfihrend die Blatter bis auf die Mittelrippe beider-

seits ganz kahl sind. Blattstiele bis 3 cm lang; die mittleren Bliittchen jedes Blattes

Cymen achselstandig, bis

6 cm lang gestielt. Bliitenstiele 1— 4 mm, Kelch 2 mm lang, die Rohre der Blumenkrone
kaum linger. Staubfaden 1 mm, Grille! 2 mm lang.

Tropisches Westafrika (Mann n. 8G0).

V. Schweinfurthii Giirke n. sp. ; frutex ramis glabris; foliis

longe petiolatis, 5- fo liolat is
7
petiolo glabrescente vel subpuberulo

foJiolis ellipticis, basi et apice acutis, grosse-crenatis
,

coriaceis, utrinque glabe

bis 5 mm lang und 2 cm breit, ihre Stiele 1—2 mm lang.

•

r run is

5 -lobo, lob is late deltoideis

mod iis 3 petiolulatis, lale-

ralibus sessilibus; cymisaxillaribus longe pedunculatis laxis pauci-

floris; bracteis filiformibus pubescentibus; floribus breviter pedicellatis;

calyce campanulato, extus pilis adpressis tomentoso, fere ad medium
acutis; corolla tubulosa , extus

pubeseente, tubo quam calyx paullo longiore, lobo antico sub-

orbiculari; staminibus styloque vix exsertis.

Blattstiele bis 12 cm lang; das mittelste Bliittchen jedes Blattes bis 25 cm lang

und 10 cm breit, 3 cm lang gestielt, die seitlichen kleiner und fast sitzend. Cymen
8 cm lang gestielt. Bliitenstiele 2— 3 mm, Kelch 5 mm lang.

(l-hasalq u cllengcbict, im Lande der Bongo, bei der groBen Seriba

Ghattas (Schweinfurtii n. 2030, 7. Juli 1869); liei Mvolo im Lande der

\littu (Sciiweinfurth D. 2848, 20. December 1869).
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Die Art isi selir auffallcnd durch die grofien, auBerordentlich dickcn, lederartigen,

grob gekerbten Blatter.

V. Fischer i Gtirke n. sp.; frutex ram is superne flavo-tomen-

tosis; foliis longissime petiolatis, patiolis flavo-tomentosis, 5-

foliola tis
y
foliolis oblongis, breviter petiolulatis, basi acutis,

apice breviler acuminatis, margine integris, supra seabris, subtus

tomentoso-pabescentibus; cymis axillaribus densis, longissime

pedunculatis, pedunculis bracteis ealycibusque flavo-tomentosis; bractcis

lineari-filiformibus; floribus breviter pedicellatis; calyce campanulato,

breviter 5-dentato, subtomen toso
,

dentibus latissimis

acutis; corolla brevi tubulosa , extus pubescente, tubo calycem

paullo superante, lobo antico rotundato; slaminibus styloque vix

exsertis.

Blallstiele 10— 15 cm lang; das mittclste Blattchen jedes Blattes 10 cm lang, 5 cm

breit, die seitlichen kleincr, ihre Stiele bis 1 cm lang. Die blattwinkelstandigen Gymcn

bis 1 2 cm lang gestielt. Bracteen 5—1 mm, Bliitenstiele 2—4 mm, Kelch 3—4 mm lun it

Seengebiet, Kagehi (Fischer n. 476
?
November 1885, bluhend);

Usindji Stlhlmamv n. 3576); Kimsani-Plateau (Stuiiuiann n. 3394); Muansa

(Stliilmanx n. 4137, 4184).

Clerodendron Linn., Gen. n. 789.

C. Poggei Gtirke n. sp.; frutex vel arbor foliis lon^e petio-

latis, subrotundo-ovnlis, basi cordatis, apice acuminatis, margine

repando grosseque dental is, utrinque pilis sparsis asperis, spica

multiflora compacta e cymis subsessil ib us densis com-
posita, floribus longiuscule pedunculatis, braeteatis; bractcis lanceolalis

acuminatis pubescenlibus, pcdunculo longioribus; calyce subcampanulato,

fere ad basin 5-partito, lobis lanceolatis, longissime acu-

minatis, extus puberulis, rubescentibus; corolla longe tubulosa, extus

pilis glanduliferis sparsim pubescente, tubo tenui incur vo, apice inflalo,

lobis 5 inaequalibus, slaminibus styloque longissime exsertis.

Blatter 20— -25 cm lang, 13— 16 cm breit, 8—10 cm lang gestielt. Die Achse des

aus diclitstehenden Cymen zusammengesetzten ahrenformigen Bliitenstandes 10—12 cm
lang. Bracteen 15 — 18 mm lang, 2— 3 mm breit, Bliitenstiele 10—14 mm lang; Kelch

20—25 mm lang, die Zipfel 4— 5 mm breit. Rtihre der weiCen Blumenkrone 11—13

cm lang.

Seen gel) iet, Lenduplateau, 1400 m hoch (Stuhlmann n. 2702,

mit Knospen, 17. September 1891; n. 2710, mil Knospcn , 28. Sep-

tember 1891),

O be res Kongogebicl, in einem Kalebue-Dorfe (Pogge n. 1116,

blUhcnd im Marz 1882).

C. speciosum Gtirke n. sp.; frutex vel arbor foliis longe petiolatis,

subro t u ndo-o vatis , basi oblusis vel subcordalis, apice acutis

vel subacuminatis, margine i n t e g r i s , coriaceis , supra asperis, subtus
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pubescentibus; spica multiflora compacta e cymis subsessili-
bus densis composite, floribus longiuscule pedunculatis, bracteatis;

bracteis lanceolatis, acuminatis, pubescentibus, pedunculo longioribus,

calyce subcampanulato , usque ad y3 partem inferiorem 5-par-
tito, lobis lanceolatis, acuminatis, extus pubescentibus, rubes-

centibus; corolla longe tubulosa, extus pilis glanduliferis sparsim pubes-

cente, tubo tenui incurvo, apice inflate, lobis 5 inaequalibus, staminibus

styloque longissime exsertis.

Blatter 20—27 cm lang, 15—20 cm breit, 9 10 cm lang gestielt. Die Tragblaltei

der Einzelcymen sind erhcblich groCer als die der Einzelbluten, die der unteren Cymcn
fast laubblattartig, breit eiformig, undeutlicli gestielt, spitz, zuweilen am Rande mil

vereinzelten Zahnen versehen, 25—30 mm lang, 15—25 mm breit, die derobcren Cymen
werden allmablich schm&ler und kleiner; die Bracteen der EinzelbluUm sind schmal
lanzettlich, lang zugespitzt, meisl liinger als die 10—13 mm langcn, dicht und weich
behaarten Blutenstiele. Kelch 20—25 mm lang, der Zipfel 5—7 mm breit. Rohre der

Blumenkrone 12— 14 cm lang,

Augola, Pungo Andongo (Mechow n, 121, Januar bis April 1879,

bltlhond; Soyaux n. 230, Marz 1875, blUhendj.

C. Fischeri GUrke n. sp.; frulex ramulis puberulis; foliis breviter

petiolatis, ova to- sub rotund is
)

b asi in p e t i o 1 u m a 1 1 e n u a t i s

,

reticulato- venosis.acutis, margine integris, coriaceis,

supra pubescentibus, subtus densius pilis longissimissubvillosis; floribus

capitatis bracteatis, sessilibus; bracteis bracteolisque lanceolatis, in

petiolum attenuates, longe acuminatis, membranaceis, subvillosis; calyce
campanulato, fere ad basin 5-partito, lobis ovatis, longe acuminatis,

membranaceis, reticulato-venosis, subvillosis; corolla longe tubulosa, alba,

extus pilis glanduliferis sparsim pubescente, tubo tenui incurvo, apice in-

ilato, lobis 5 inaequalibus, staminibus styloque longissime exsertis.

Strauch 2—2i/
2 m hoch. Blatter 12 cm lang, 9 cm breit, 1 cm lang gestielt. Die

auBeren Bracteen 15 mm lang, 4—5 mm breit. Kelch 19—21 mm lang, die Zipfel

8— 10 mm breit, Rohre der Blumenkrone 9

—

\\ cm lans.

Sansibarkuste, Kiwanda (Fischer n. 483).

Usambara, Sangawischi bei Bombuera, vereinzelt im Busch auf

fruchtbarem Boden (Holst n. 2194, 18. Febr. 1893, bluhend).

Seengebiet, Kagehi (Stuhlmann n. 3492, 3. Marz 1892, bltthend)

.

Von dem nahe verwandten C. capitatum Sebum, et Thonn, ist diese Art haupt-

sachlich durch die groBen, sehr dicken, rundlichen Blatter mit stark hervortreterulen

Adern verschieden.

C. Buchneri Giirke n. sp.; frutex ramis junioribus puberulis, foliis

breviter petiolatis, lnnceolato-obo vatis, basi obluso-atlenuatis,

apice breviter acuminatis, margine integris vel leviter undulatis,
supra glabris, subtus puberulis et reticulato-venosis, floribus lerminalibus

capitatis bracteatis subsessilibus vel breviter pedunculatis; bracteis folia-

ceis, oblongo-lanceolalis, basi attenuates, apice mucronatis, margine integris,

supra glabris, subtus puberulis; bracteolis lanceolatis, basi attenualis, longe
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acuminatis; calyce tubuloso-cyathiformi, profunde 5-partito, lobis

ovato-lanceolatis, acuminatis, extus pubescentibus; corolla longe

tubulosa, extus pilis glanduliferis sparsim pubescente, tubo lenui incurvo,

apice inflato, lobis 5 inaequalibus, staminibus longissime exsertis.

Blatter 7—4 cm lang, 2—4 cm breit, Blattstiele 5—10 mm lang. Die auGe

Bracteen von ahnlicher Form wie die obersten Laubblatter und in diese ubergehend,

aber mit zicmlich langer Stachelspitze versehen, die auBeren 35 mm lang und 4 5 mm
breit. Die Vorblatter kurzer als die Bracteen, meist 8—10 mm lang und nur 4— 3 mm
breit, die inneren allmiihlich kleiner werdend. Bliiten fast sitzend oder kurz gestielt;

ihre Stiele viel kleiner als die Bracteen. Kelch 17—20 mm lang, die Zipfel 5—6 mm
breit, ziemlich diinnhautig, sodass die Langs- und Queradern deutlich hervortreten, und
hiiufig von rotlicher Farbe. Blumenkrone mit. langen Driisenhaaren besetzt, die Rohre

ca. 9 cm lang, StaubgefiiCe 35 mm lang, Griftel 4 — 14 cm lang,

Angola, Malange (Mechow n. 429, Januar 1880, bltlhend). Feira, in

der Savane (Buchner n. 572, 12. April 1881, bluhend).

Oberes Kongogebiet, Quifocussa am Quango (Meciiow n. 557%
Februar 1881, bltlhend).

Von C. capitatum Schum. et Thonn. durch die kurzer gestielten, schmaleren, meist

in den Sliel verschmalerten Blatter versehieden.

C. grandifolium Gtirke n. sp.; arbor foliis magnis, longe petio-

latis, lanceolato-obovatis, basi attenuatis, apice acuminatis, margine

integris, utrinque glaberrimis; floribus terminalibus capitatis

bracteatis, longe pedunculatis; bracteis bracteolisque subulatis, quani

pedunculi multo brevioribus; calyce tubuloso-cyathiformi, pro-
funde 5-partito, lobis ovato-lanceolatis, acuminatis, margine ciliatis,

praeterea glabris; corolla longe tubulosa, extus glaberrima, tubo tenui in-

curvo, apice inflato, lobis 5 inaequalibus, staminibus longissime exertis.

Baum 4 m hoch. Blatter 25—30 cm lang, 42— 14 cm breit, Blattstiele 5-9 cm
lang, auf der Oberseite mit einer flachen Rinne versehen. Bracteen mehrmals kurzer als

die Blutenstiele, 1—2 mm, selten —3 mm lang, fast stielrund, lang pfriemenformig zu-

gespitzt und am Rande mit sparlichen steifen Haaren besetzt. Vorblatter von derselben

Form und GroBe, wie die Deckblatter. Blutenstiele 4 0— 4 2 mm lang, allmahlich in die

Basis des Ketches ubergehend. Kelch grim, ins Rotliche, 4 8—20 mm lang, die Zipfel

6—7 mm breit, lang zugespitzt, diinnhautig, rait deutlich hervortretenden Adern, beider-

seits ganz kali!, nur an den Random von ziemlich steifen, abstehenden, mehrzelligen

Haaren sparlich bewimpert. Blumenkrone weiB, ganz kahl, 4 3— 15 cm lang, Staubfaden

ca, 4 cm lang, Griffel ca. 4 7 cm lang.

Oberes Kongogebiet, Land der Majakalla am Quango (Meciiow

n. 530, Nov. 1880, bltlhend).

C. Stuhlmanni Gtirke n. sp.; frutex ramulis junioribus fulvo-

velutinis; foliis petiolatis, rotundatis vel late ovatis,basi obtusis,apice

acutis vel breviter acuminatis, margine integris, utrinque velutinis;

cymis pedunculatis, axillaribus vel in paniculas terminales dispositis;

floribus longe pedunculatis, pedunculis velutinis; bracteis linearibus

vel liliformis, pedunculo brevioribus; calyce campanulato, fere ad basin

5-partilo, exlus velutino, lobis lanceolato-ovatis, loneissime acumi-
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natis; corolla longe tubulosa, extus pilis glanduliferis sparsim pubescente,

tubo tonui incurvo, apice inflate, lobis 5 inaequalibus, staminibus styloque

longissime exsertis.

Blatter 6— 12 cm lang, 4 — 10 cm breit, 3— 5 cm lang gesticlt. firactcen 4—5 mm
lane;, mcist kaum 1 mm brcit, Bliitenstiele 2— 4 cm lang. Kelch 1S—20 mm lang, die

Zipfel 3—5 mm breit, zur Fruchtzeit ziemlich stark vergroBerL Rohre der Blumcn-

krone 7—8 cm lang.

Seengebiet, Ihangiro, westlich vom Victoria Nyanza (Stihlmann

n. 91(1. 12. Nov. 1890, bltthencl und mil Frttchlen); am See Ikimba, gegen

I I fiO in Hohe (Stihlmann n. 1631, 15. Febr. 1891, mit Frttchten); am
Weranjanje-See bei Karagwe, auf Latent, gegen 1250 m Hohe (Stuhlmann

n. 1777, 9. Marz 189 1, bltthend).

Am nachsten verwandt mit C. rotundifolium Oliv., von dem es sich (lurch die dich-

tere und weichcre Behaarung, sowie durch die ganzrandigen Blatter unterscheidet.

€. Welwi ischii Gurke n. sp.; frutex vel arbor ramulis junioribus

pu))cscentibus vel subvillosis; foliis longe peliolatis, subrotundo-ovalis,
basi cordatis, apice aculis, margine integris, utrinque, subtus densius

pubescentibus; floribus tenninalibus capitatis braeteatis, longius-
cule pedunculatis; bracteis bracleolisque lanceolatis, dense
pubescentibus, pedunculo subaequilongis vel brevioribus; calyce
campanulato, ad medium 5-partito, extus dense pubescente, lobis

laneeolato-ovatis, acutis vel acuminatis; corolla longe tubulosa, extus pilis

glanduliferis sparsim pubescente, lubo tenui incurvo, apice inflate, lobis

5 inaequalibus, staminibus styloque longissime exsertis.

Blatter 8—10 cm lang, 6— 7 cm breit, 4—5 cm lang gestielt. Die auGersten Bracteen

5—8 mm lang, die inneren kleiner. Bliitenstiele 6—10 mm lang, dicht und wcich behaart.

Kelch 14 16 mm lang, die Zipfel 4—6 mm brcit. Rohre der Blumenkrone 4—5 cm lang.

Angola (Welwitscii n. 5648, blilhend).

Ausgezeichnet durch die weiche Behaarung aller Teile, die lang gestielten herz-

formigen Blatter, die schmalen Bracteen und die ziemlich lang gestielten Biiiten.

C. Bilttneri Gurke n. sp.; ramulis petiolis peduncul i sq u e

pilis longissimis articulatis dense villosis; foliis petiolatis

oil

i

ptico-ol) lo ngis acuminatis, basi plus minus inaequali obsolete cor-

datis, integerrimis, nervis secundariis utrinque 4—5 marginem versus

arcuatis, praecipue sul)tus secundum nervos subvillosis vel pubescentibus;

co r ym b i s terminalibus paucifloris; floribus longe pedunculatis

;

bracteis subulato-f iliformibus minutis ; calyce fere ad basin
5-partito, lobis ovato-laneeolatis acutis 3-nerviis pilosis; corolla

tubulosa pilosa, tubo quam calyx paullo longiore; staminibus styloque

longissime exsertis.

Blattstiele 1—2 cm lang. Blatter 7—9 cm lang, 3—4 cm breit. Bliitenstiele ca.

1 cm lang. Kelchrohre S mm lang, Zipfel 1—3 mm lang. Rlumenkronenrdhre 15 mm lang.

Gabun, Weg nacfa der Sibangefarm (Buhner n. 426, September 1884,

blUhend).
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Steht tier folgcnden Species C. Dinklagei and dem C. Thomsonae Ralf. sehr nabe

und ist von letzterer, wclchc fast ganz kahl ist, hauptsachlich durcli die dichtstehenden

gegliederten Haare verschieden.

C. Dinklagei Gtirke n. sp.; frutex ramul is petiolis peduncu Us-
que pilis articulatis retroflexis dense pubescentibus; foliis petio-

latis o J I ip tico-obl one i s, longe acurninatis, basi obtusis, inte-

gerrimis, nervis secundariis utrinque 3— 4 marginem versus arcuatis,

ulrinque pilis adpressis sparsis obsitis; corymbis axillaribus pauciflorisJ

braeteis subula to-fi J i formi bus minutis; calyce fere ad basin
5-partito, lobis lanceolatis acurninatis 3-nerviis pubescentibus.

Blattstiele 5

—

-10 cm lang. Blatter 8— 10 cm lang, 4—6 cm breit. Blutenstiele

1— 2 cm lang.

Kamerun, GroB-Batanga, auf feuchlem Waldboden (Dinklage n. 1008

2. Februar 1891, mit Frtichten).

Steht dem C. Buttneri sehr nahe, ist aber (lurch schwachere und kiirzere Behaarung

unlerschieden ; audi sind hier die Haare riickw&rts gerichtet, bei C. Buttneri abstehend.

Die Blatter sind am Grunde abgerundet und nicht herzfdrmig wie bei C. Biittneri, auch

etwas langer zugespitzt. Die Kelchzipfel sind langer, schmaler und inehr zugespitzt als

bei jener Art.

C. fuscum Gilrke n, sj).; frutex erectus vol scandens ramis pilis

articulatis fuscis pubescentibus; foliis breviter petiolatis vel

(superioribus) sessilibus, late ovatis vel subrotundis, basi pro-

fun de cordatis, apice acurninatis, margine integris, utrinque pilis

articulatis adpressis utrinque liirtis vel supra glabrescentibus; cymis
paucifloris laxis axillaribus vel lerminalibus; braeteis linearibus;

lloribus longe pedunculatis; calyce albo, pilis fuscis articulatis pubes-

cente, ad partem Va inferiorem 5-partito, lobis lanceolatis
acurninatis; corolla tubulosa, tubo quam calyx fere duplo longiore, extus

piloso; staminibus styloque longissime exsertis.

Die ganze Pflanze ist mit gegliederten braunen Haaren bedeckt. Blatter 6—9 cm
lang, 4—6 cm breit, die unlersten Blattstiele 5 mm lang. Bracteen an den unteren Blliten

bis \ cm lang, an den oberen kiirzer. Blutenstiele bis 2 cm lang. Kelch 16— 18 mm lang,

die Zipfel an ihrer Basis 6— 7 mm breit. Blumenkrone innen weiC mit roten Punkten,

auBen purpurrot. Hohre 3 cm lang. Griffel 6 cm lang. Frucht auOen kahl und gliinzend.

Seengebiet, West-Mpororo, Berge von Kajonsa
7
1600 m (Stuhlmaxn

n. 3061, 28. Januar 1892, bluhend; n. 3096, 30. Januar 1892, blUhend).

Ob ere s Kongogebiel, am Lulua-Fluss bei 9 !

/2
° s - ^ r - (Pocjgis

n. 335, Mai 4876, mit Frtichten).

C. Bakeri Gtirke.

Baker hat in Kew Bulletin 1 802 p. 127 unter dem Namen C. congen se ein von

Johnston am Stanley-Pool gesammeltes Clerodendron beschriebeu. Da aber bereits von

Engler in Bot. Jahrb. VIII. p, 66 (1887) eine dem C. splendens G. Don nahestehende, von

Naumann am unteren Kongo gesammelte Art unter diesem Namen veroffentlicht wurdc,

so muss der Baker'scIic Name fallen
;
ich nenne daher diese neue Art C. Bakeri.

C. Preussii Gilrke n. sp.; frutex scandens, glabe rrima
,
folii s

petiolatis ovatis, basi obtusis, apice acurninatis, margine iutegris,
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utrinque g laber rim is; cymis in axil lis folio rum superiorum Ion ge

pcdunculatis vel ad apices ramulorum in paniculas termi-

n ales dispositis; floribus pedunculatis; bra cteis minimis, subtil at o

filifo rmibus; calyce glaberrimo, tubuloso-campanuliformi,

5-dentato, denlibus ovato-deltoideis, acutis ; corolla alba tubulosa,

glabra, tubo quam calyx 2y2
—3plo longiore, slnminibus styloque

longissime exserlis.

Ein in alien Teilen vollig kahler Straucli mil schlingenden Zweigen, bis 15 m hoch.

Blatter 8—12 cm lang, 5— 7 cm breit, Blattstiele 2— 3 cm lang. Die sehr lockerbliitigen

Cymen enlspringen in den Achscln der oberen Blatter odor sind endstandig und dann

zuweilen zu sehr lockeren und sparrigen Rispen vereinigt. Die Deck- und Vorblatter

sind meist aufierordentlich klein und nur selten langer als 2— 3 mm. Die einzelnen

Rliitenstielchen sind sehr diinn und 5—10 mm lang. Kelch rohrig , an der Mundung

glockenformig erweitert, 5—6 mm lang, an der Spitze 3— 4 mm breit, die dreieckig-

eiformigen ZShne langer als breit, ca. 2 mm lang. Blumenkronenrohre 15—4 7 mm lang,

Staubblatter und Griffel ca. 6—8 mm lang berausragend.

K a me run; Buschwald am Bache unterhalb des Badeplatzes in Ober-

Buea, 940 m (Prkvss n. 1008, 29. Sept. 1891, bliihend).

Diese Art ist mit C. Buchholzii nahe verwandt. Sie unterscheidet sich durch die

mehr eifonnigen Blatter, durch die meist achselstandigen Cymen, welche dort stcts zu

endstandigen oder aus dem alten IIolz hervorbrechcnden Hispen vereinigt sind, ferner

durch die diinneren Bliitenstiele , die kleineren Kelche und schmachtigeren Blumen-

kronennihren ; auch sind bier die Kelche rohrenformig und nur an der Spitze glockig

verbreitert, wahrend sie bei C. Buchholzii von der Basis an sich allmahlich trichler-

formig erweitern.

C. Buchholzii Gurke n. sp.; frutex scandens glaberrima,

foliis petiolatis ovat o-lnnceolatis, basi obtusis vel anguslatis, apice

acuminalis, margine integris , utrinque glaberrimis; paniculis

mullifloris axillaribus vel e caule prope solum nascent ibus;

floribus longiuscule pedunculatis, bra cteis minimis, subu lato-fi I i-

form ibus; cal y ce glaberrimo, tubuloso-in fun di buli formi

,

breviler 5-denlato, denlibus late-deltoideis; corolla alba tubulosa,

glaberrima, tubo quam calyx 2—2y2 P'° longiore, staminibus sty-

loque longissime exsertis.

Kin an alien Teilen vollig kahler Straucli mit schlingendcn Zweigen. Blatter 10 bis

18 cm lang, 5—7 cm breit, Blattstiele 2— 4 cm lang. Die HIiitenstande entspringen meist

aus dem unteren Teile des am Boden hfiufig seilartig kriechenden Stammes oder auch

in den Achscln der oberen Blatter; es sind vielblutigc, lockere Rispen, dcrcn Einzel-

cymen aus 5— 7 Bltiten zusammengesetzt sind. Die an den Verzweigungen des Bliiten-

standes sitzenden Deck- und Vorblatter sind selten langer als 2—3 mm. Die einzelnen

Blutenstielchen 3— 5 mm lang. Kelch rohrig-trichterformig, vom Grunde bis zur Spitze

allmahlich erweitert, 7—8 mm lang, an der Spitze 4— 6 mm breit, die kurzen Zalme

ziemlich gleichseitig-dreieckig, ca. 2 mm breit. Blumenkronenrohre 15

—

iS mm lang,

Staubblatter und Griffel ca. 4 5 mm lang aus derselben berausragend.

Kamerun, Victoria (BrcimoLZ, Sept. 1873, bliihend), Barombistation,

im Buschwald zwischen der Station und Rumba (Preuss n. 404, 22. Aug.

1890, blUhend), am Nordufer des Elefantensees (Preuss n. 497, 8. Sept.
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1890, bluhend). — Angola, Pungo andongo (Meciiow n. 86. — Januar-
ApriJ 1879, bluhend).

Diesc Art ist hauptsachlich durcli den lianenartigen Slamm, die lockeren, regel-
mafjig walzenfurmigen Rispen und den trichterfdrmigen Kelch charaklerisiert.

C. aggregatum GUrke n. sp.; arbor foliis brevi petiolutis ellipiicis,

l)asi attenuatis, apice longe acurainatis, intogerrimis, utrinque glaberrimis,

rnembranaceis, nervis secundariis utrinque 5—6 marginem versus arcualis;

floribus ad inflorescenliam capitiformem aggregatis, pedunculatis; bracteis

filiformibus; pedunculis calycem fere aequantibus, hirtis; calyce pubes-
cente tubuliformi 5-denlato, dentibus subulatis aculis; corolla longe tubu-
losa, extus glaberrima; staminibus styloque longe exsertis.

Kleiner Baum mit hellgrau berindeten Zweigen. Rlattstiele 5—10 mm lang; Blatter
8 11 cm lang, 4—6 cm breit. Die kopfchenformigen Blutcnstande ziemlich locker, die
einzelnen Blutenstiele 2—5 mm, Bracteen 3—4 mm, Kelchrdhre 2,5—3 mm, Kelchzahne
2 mm lang. Die sehr schlanke, kalde Blumenkronenrdhre erreicht cine Lange von 2 cm,
die Staubfaden, sowie der Grille! reichen fast 1 cm aus ihr heraus.

Nordost-Madagascar, Loko-be (Hildbbrandt n. 3339).

C. Schweinfurtliii Gilrke n. sp.; frutex scandens ramulis glabris;

foliis brevi petiolatis, ovato-lanceolatis, basi cunealis, apice

aculis vol acuminatis, margine saepe grosse serratis, utrinque glabris,
petiolis pilosis; inflo resce nti is axillaribus capi t i form ib us, lon-
gissime pedunculatis; floribus pedicellatis; bracteis brevibus, subu-
lalo-filiformibus; ca 1 yce tubuloso-campanuliformi, 5-dentato, denti-
bus acutis deltoideis; corolla longe tubulosa, extus glabra, tubo quam
calyx 6—8-plo longiore; staminibus styloque longissime exsertis.

Ein scblingender Straucb, mit dem unteren Teil des Stammes oft auf der Erde
kriechend. Blatter 15—20 cm long, 6—12 cm bruit, Blattstiele 1—3 cm lang, abstehend
behaart, an Ulteren Blattstielen die Ilaare leicht abfatlend. Bliitenstande kopfchenformig,
sehr vielblulig, 10—17 cm lang gcstielt. Bracteen 2—3 mm, Blutenstiele 2—5 mm lang.
Kelch 3—5 mm lang, die Zahnc ziemlich gleichseitig dreieckig; zur Fruchlzeit stark
vergroBert, auDen deutlich netzadcrig, und die Ziihne dann wenig hervortretend. Rohre
dor Blumenkrone 33—36 mm lang. Frucht schwarz, kahl, ungefahr 1 cm lang.

Ghasal-Quellengebiet, am Nabambisso im Lande der Niamniam
(Schweixfukth n. 3021, 3224, 17. Februar 1870, mit Frtlchten).

Seengebiet, Ihangiro (Stuiilmann n. 897, 10. November 1890,
bluhend); Fndussuma, 1050 m (Stuhlmann n. 2596, Juli 1891, bliihend);
an der Ituri-Fiihre, 900 m (Stuhlmaw n. 2632, 20. August 1891); Lendu-
Plateau, 1100 m (Stuhlmann n. 2701, 17. September 1891, bluhend).

Diese Art ist durch die sehr lang geslielten, kopfchenformigen Bliilensiande aus-
gezeichnet.

C. pleiosciadium GUrke n. sp.; foliis longe petiolatis, ovatis,
ba s i o b I

.

u s is v e 1 i n p e t i o I u m a 1 1 e n u a t i s , apice acuminatis, irregu-
lariter grosseque den talis, utrinque secundum nervos sparsim pilosis;

cymis te rminalibus valde compositis multifloris; bracteis filiformi-
bus; floribus longe pedunculatis; calyce ultra medium 5-partito

Botauisclir Jabrbuclier. XVIII. Bd.
12
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glabriusculo, lobis lanceolatis, longissime acuminatis; corolla

longe tubulosa glaberrima; staminibus styloque longe exsertis.

Die nur in den oberen Teilen vorliegende Pflanze ist zerstreut und kurz behaart.

Blattstiele 1—3 cm king, ziemlich nahe i brer Basis gegliedert und nach dem Abfallcn

den unteren Toil dornartig stehen lassend. Blatter bis 6 cm lang und 4 cm breit. Die

fadenfdrmiecn Bracteen sind 4—6 mm, die schr dlinnen Blutenstiele 5—7 mm lang.

Der im unteren Teile kreiseltormige Kelch ist fast ganz kahl, nur die sehr lang zuge-

spitzten, ungefahr 4 nun langcn Kelrhzipfel zeigcn an ihrer Spitze zerstreute Haare. Die

schlanke, vcillig kahle Blumenkronenrtihrc isl 15— 17 mm lang.

Sansibar, Kiwanda bei Pangani (Fischer d. 467).

C. eriophyllum GQrkc n. sp.; frutex ramis pubescentibus, foliis

breviler pctiolatis ovatis, basi obtusis, apice acutis, margine integris, coria-

ceis, supra puborulis, subtus pubescente-velutinis; floribus

in cymam Icrminulom laxam conges I is, bracteis lanceolatis; calyce

subtubuloso 5 -den ta to, extus lomentoso, dcntibus angustis acumi-

natis; corolla tubulosa, tubo quam calyx 3-plo longiore, pilis glandu-

liferis pubescente.

Blattstiele 1—2 cm lang, Blatter 6—7 cm lang, 3—5 cm breit. Bracteen 3—5 mm,

Blutenstiele 2— 4 mm lang. Kelcb 4—5 mm lang, mit 2 mm langen Zahnen. Blumen-

kronenrohre 12— 13 mm lang.

Ostafrika, Ohne nahere Standortsangabe (Fischer Ser. I. n. 331),

(J. tricholobum Gilrke n. sp.; frutex ramis tomentosis vel pubescen-

tibus; foliis brevi pctiolatis ovatis, basi acutis vel in petiolum altenuatis,

apice acutis vel acuminatis, margine integris, coriaceis, utrinque velu-

tino-tomentosis; cymis longe pedunculitis laxis axillaribus;

bracteis lanceolatis; floribus longe pedicellatis; calyce piloso, ultra

medium 5-partito, lobis subulatis; corolla tubulosa, quam calyx

2-

—

2 ,

/2"P'° longiore, extus pilis glanduliferis pubescente.

Die Pflanze ist in ihren oberen Teilen mehr oder weniger dicht und weicb behaart.

mattstiele 5—10 mm lang. Blatter 5—7 cm lang, 3—4 cm breit. Die achsel-, seltencr

endstiindigen Cymen sind 4 6 cm lang gestielt. Die untersten Bracteen jedes Bliiten-

standes 10— 14 mm lane, 4—5 mm breit, die oberen allmahlich klciner werdend. Die

Bluten sind 2—5 mm lang gestielt. Der im Ganzen 6—7 mm lange Kelcb zeichnet sich

besonders dureh die fast pfriemenformigen, in eine lange Haarspitze ausgezogenen Zipfel

aus. Die Kronenrdbre ist 15—17 mm lang.

Sansibar, Pangani (Stuiilmann Ser. I. n. 587, 5. December 1889,

bltihend).

Mossarnbik (Stuilmann Ser. I. n. 444, 2. Januar 1889, bltihend).

Das Exemplar von Pangani ist etwas schwacber behaart als das von Mossarnbik.

C. longipetiolatum Gilrke n. sp.; suffrutex erectus caule pubescente;

foliis longe petiolatis, late ovatis, basi obtusis, apice acuminatis, mar-

gine remote grosseque serratis, utrinque pubescentibus; panicula

terminal!; bracteis inferioribus lanceolatis, superioribus linearibus vel

subulatis; floribus longe pedunculitis; calyce campanulalo sub-

glabro, ultra medium 5-partito, lobis longissime acuminatis;

corolla tubulosa, tubo extus glabro, quam calyx 2— 2 1

/2
-pl° longiore.
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Die Blatter sind 7 8 cm lang, 5—6 cm breit und 5—7 cm lang gestielt. Die Neben
achsen erster Ordnung im Bliitenstande sind bis 3 cm lang, ihre Tragblatter lanzeltlich,

zugespitzt, an der Basis in den Blattstiel verschmalert, bis 5 cm lang. Die Bracteen der
einzelnen Bliiten sind fadenformig und 2—3 mm lang. Die Zipfel des 6—7 mm langen
Kelches sind schmal lanzettlich und in cine binge diinne Spitze ausgezogen. Die Blumen-
kronenrohre 1st 4 5— J 8 mm lang.

Sansibar, Mrgoro (Stuhlmann n. 74, 18. Mai 1890).

C. formicarum GUrke n. sp.; frulex erectus ramis patentibus gla-
bris junioribus interdum puberulis; foliis verticilJatis, lanceolato-
ovatis, l)asi in petiolum attenuates, apice longe acuminatis, margine
integris, utrinque glaberrimis; cymis longe pedunculatis in corymbos
terminates dispositis; floribus longiuscule pedicellatis, pedicellis pubes-

centibus; bracteis subulato-filiformibus; calyee campanulalo 5-denlalo,
dentibus ovato-deltoideis, acutis; corolla tubulosa, extus puberula, tubo
quam calyx 2 /

ct

Die meist sparrig abstehenden Zweige tragen in ziemlicb groBen Zwischenraumen
Wirtel von 3— 4 Blattern

;
diese sind 5—8 cm lang, 2—3 cm breit und 4—2 cm lang ge-

stielt. Die endstiindigen Bliitenstande sind Doldentrauben, deren bis 7 cm lange, sparri

abstehende und mehr oder weniger weich bebaarte Nebenachsen lockere und nicht

sehr reiehblutige Cymen tragen; die sehr diinnen fadenformigen Bracteen sind selten

Iiinger als 5 mm. Kelch 1,5—2 mm, Rohre der Blumenkrone 3—5 mm lang.

Gliasal-Quellen

am Bach (Schweinfurth n. 3483, 8. April 1870, blUhend); bei Kussumbo im

Monbultu-Lande (Sciiweinfurth n. 364 1 , 10. April 4 870, billhead).

Seengebiet, Bukoba (Stuhlmann n. 1026, 21. Novbr. 1891, blUhend).

Angola, im Gebtlsch und in der Kampine bei Malange (Buchnbr d. 77,

April 1877; n.2, Marz 1879, bliibend; Mechow n. 192, Aug. 1879, blUhend
;

Welwitsch n. 5622, 5661.

Oberes Kongogebiet, Mussumba des Muata Jamwo, 8 1

/2°sudl. Br.

(Poggk n. 338, Febr. 1876, blUhend).

Einige Ahnlichkeit, besonders in Bezug auf die Blattform besitzt die vorliegende

Art mit dem im Capland einbeimischen C. glabrum E. Mey.; doch ist dieses durch die

sehr lang zugespitzten Kelchzipfel verschieden. An dem SnjHLMANN'schen Exemplar
fanden sich in dem hohlen, an einer StelJe durch eine kreisrunde Offnung durchbohrten
Stengel Ameisen, welche nach Bestimmung des Professor Emery in Bologna zu Cremato-
gaster gehoren, jener Gatlung, von der schon mehilach Arten als Bewohner von Ameisen-
pllanzen gefunden worden sind.

Obdie westafrikanischen Exemplare mit den centralafrikanischen wirklich zu einer

Art zu vereinigen sind, ist etwas zweifelliaft. Wahrend namlich letztere offenbar ziemlicb

hohe, reich verzweigte Straucher sind, erreiehen besonders die von Bi chnek gesammelten
IMlanzen nur eine Holie von 25—30 cm; auch sind die westafrikanischeu Exemplare
etwas starker behaart und besitzen groOere Bliiten, sodass sie vielleicht bei dem Vor-
baiulensein von reichlicherem Material als besondere Art zu trennen sein werden.

C, mi cans Gilrke n. sp.; frutex ramis glabris; foliis longiuscule pe-
tiolatis ovatis, basi ohtusis, apice acuminatis. margine integris, coriaceis,

utrinque glaberrimis, supra micantibus, subtus reticulato-veno-
sis, venis distincte prominentibus; paniculis laxis terminalibus; bracteis

12*
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subulatis; floribus brevi pedunculatis ; calyce turbinate- tubuloso, apice

breviter 5-dentato, dentibus lalc-deltoideis acutis; corolla tubu-

losa, tubo quam calyx 5— 6-plo longiore, extus glabro. staminibus

styloque longe exsertis.

Die kahlen, schwach kantigen Zweige besitzen hellgraue Rinde. Die Blattstiele sind

1—2 cm lang, die Blatter G—7 cm lang und 3—4 cm breit. Die endstiindige Rispc wird

von zahlreichen lockerbliitigcn Einzclcymcn zusammengesetzt Die fast stielrunden,

3 mm langen Blutenstiele gchenpfriemenformigen Bracteen sind 1—2 mm lang; die 2

allmahlich in die Basis des Kelches iiber; dieser bcsitzt eine Lange von 3- -3,5 mm,

seine Zahne sind kaum 1 mm lang und 1—1,5 mm breit; er ist am Grundc, ebenso wic

die Blutenstiele, selir kurz und sparlieh behaart, im Ubrigen kabl. Die 16— 18 mm lange

Blumenkronenrbhre ist auCen ganz kabl.

Cenlralmadagasc;ir, Ost-Imerina, Andrangoloaka, am Waldrande

(Hildebrandt n. 3676, November 1880 bliihend).

C. melanocrater Gtirke n. sp.; frutex rami's inferne glabrescentibus,

superne pubescentibus; foliis petiolatis, ovatis vel oblongo-ovatis,

basi obtusis vel subcordatis, apice acuminatis, margine integris, utrinque

glaberrimis; paniculis terminalibus laxis; bracteis liliformibus vel

iinearibus; floribus longe pedunculatis; calyce cupuliformi, puberulo vel

subelabro. 5-dentalo, dentibus deltoideis, acutis; corolla tubulosa,

tubo quam calyx 2—

2

1

/

styloque longe exsertis.

staminibus

Die oberen Zweige, sowie besonders die Inflorescenzacbsen, sind mit kurzen an-

licgenden, gekrummten Haaren ztemlicb dicht bedeckt. Die 1-3 cm lang gestielten,

vollig kahlen Blatter sind 5-7 cm lang und 3—3,5 cm breit. Die sehr regelmaCig ver-

zweigle Bispe erreicht eine Lange von 10—12 cm. Die Blutenstiele sind 8-10 mm, die

Bracteen 3—4 mm, seltener bis 5 mm lang. Der meist nur mit wenigen anliegenden

Haaren besetzte, 2—2,5 mm lange Kelcb ist durch seine dunklc Farbung ausgezeichnet;

seine zicmlich gleiebseitig dreieckigen Zahne sind kaum langer als 1 mm. Die 5—6 mm

lan»e Kronenrbhre, sowie die Kronenzipfel sind fein behaart.

°
Seengebiet,Bukoba (Stuhlmann n. 3322, Februar 1892, bltthend;

n. 3650, 20. Marz 1892, blUhend; n. 3720, 25 Miirz 1892, bluhend; n. 3891,

Wald 2698,
7. April 1892, bluhend).—

15. September 1891, bluhend).

C. spinescens (Oliv.) GUrke.

Zu der von Oliver in Journ. Linn. Soc. XV. 96. (1876) als Cycloncma spinescens

verblTentlichten Art gehbren Exemplare, welche Stuiilsiann und B8bm und Reichakut in

Ostafrika, sowie Pogge in Westafrika gesammelt baben. Nachdem ich das von Hern.

Professor Scbinz aus seinem Ilerbar giitigst mir zur Verfiigung geslellte Material seines

in den Verb d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXXI. S. 206 publicierten C. unci-

..atum gesehen babe, ist es mir nicht zwcifelhaft, dass auch diese Art mit, C. spinescens

zu vereinigen ist. Unler diesem Material bctinden sich Exemplare von. Kongo, welche

von dem Typus etwas abweichen und von Herrn Professor Schinz als var. pantflorabe-

zeichnet worden sind; sie unterscheiden sich durch kleinere Bliiten, langere und dun-

„ere Blutenstiele und schwachere Behaarung. Vielleicht wird diese Form, wenn re.cb-

licheres Material von ihr vorliegt, als besondere Art abgetrennt werden konnen.

Klotzscu hatbereits friiher (Pet., Moss. Bot. 262. ein Cyclonema spinescens aufge-

stellt- jedoch gehOrt dieses, wie scbon Vatke (Linnaea XLIII p. 536) bemerkt, neben C.

n
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mucronata Kl. unci C. tettensis KL zur Gattung Holmskioldia , sodass fiir die vorliegende

Art der von Oliver gegebene Name erhalten bleiben muss.

Die mir bekannten Standorte von C. spinescens sind folgende:

Seengebiet, Unjamwesi, am Tschai-See (Stuilmann n. 438, 16. Juli

1890, mit Friichten); Gonda, auf Feldern bis hinauf zur Granitkuppe (Bourn

und Beichardt n. 161, 2. Marz 1882); am Tanganjika-See Cameron, ex

Oliver).

Oberes Kongogebiet. Kimbundo, 10° s. Br. (Pogge n. 547, August

1876, bltihend),

Uamara- und Namaland (Fleck n. 230; Nils n. 30; Schinz n. 456).

var, parviflora (Schinz msc.) Giirke.

Oberes Kongogebiet, am Stanley-Pool (Hens, ser. B
}

n. 57); am
Lualaba (Descamps).

C. lanceolatum Gtlrke n. sp.; sufirutex caule ramisque pubescenti-

bus vel subtomentosis ; foil is sessilibus lanceolatis acutis, margine

integris vel apicem versus grosse serralis, supra pubescentibus, subtus

subtomentosis; cymis paucifloris in axillis foliorum superiorum vol ad apices

caulis longiuscule pedunculatis ; bracteis subulatis minimis ; floribus breviter

pedicellatis; ca lyce campanulato-tubuliformi to men toso 5-denlato

dentibus late deltoideis, acuminatis; corolla tubulosa, tubo quam
calyx 6— 7-plo longiore, extus pubemla, limbo obliquo; staminibus

styloque longe exsertis.

Die Pflanze erreicht eine Hohe von 25—30 cm; die Stengel sind an den unteren,

verholzten Tcilen kabl , nacb oben zu mehr oder weniger dicht und weiBiich behaart

oder fast zottig. Die sehr dicht stehenden Blotter sind 4— f> cm lang und 5—45 mm breit.

Die wenigbliitigen Cymen sind 1— 2 cm lang gestielt; die Bracteen sind 2—3 mm, die

einzelnen Bliitenstiele t— 2 mm lang. Der Kelch besitzt eine Lange von 3 mm, wovon
2 mm auf die Rdhre entfallen. Die Blumenkronenrdhre wird bis 2 cm lang.

Njassaland (Buchanan n. 468).

Am niichsten verwandt im Habitus ist die Art, welche wegcn des schiefen Blumen-
kronensaumes zur Section Cyclonema gehort, mit CL myricoides, deren Kronenrdhre aber

hdchstens 2—3mal so lang als der Kelch ist.

C. sansibarense Gtlrke n. sp.; frutex ramis inferno glabrescentibus,

superne pubescentibus; foliis petiolatis, ovatis vel lanceolato-ovatis.

basi in petiolum attenuates vel obtusis, apice aculis, margine integris,

utrinque glaberrimis, subtus distincte reticulato-venosis; cymis pauci-
floris axillaribus, longissime pedunculatis; bracteis subulatis minimis;

floribus 6— 10 mm longe pedicellatis; calyce turbinato subglabro, ad
medium 5-lobo, lobis ovatis obtusis reflexis; corolla brevi tubu-

losa, ultra medium 5-partita, tubo curvato lato glabro, quam
calyx duplo longiore, lobis lanceolatis obtusis, extus pubescenti-

bus ; filamentis basi tomentosis; stylo e tubo longissime exserto.

Die Stengel und Zweige sind nach oben zu, besonders an den Knoten, mit gelben

kurzen Haaren mehr oder weniger dicht bekleidet, nach unten zu kahl. Die ebenfalls

behaarten Blattstiele sind 1—2 cm lang, an den oberen kleineren Bliittern kurzer. Die
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Blatter sind bis 10 cm lang und 5 cm breit; auf der Unterseite treten die Adern durch

ihre dunklere Farbung deuilich hervor. Die Bracteen sind 2— 3 mm lang. Der slots sehr

schwach behaarte Kelch ist im ganzen 5—6 mm lang, wovon die Hiilfte auf die nach

auBen zuriickgeschlagenen stumpfen Zipfel kommL Die sehr breite, an der einen Seite

stark ausgebauchte und gekriimmte kahle Blumenkronenrohre ist 10— 12 mm king und

5 mm breit; an der geraden Seite ist sie gewohnlich bis fast zum Grande geoffnet. Die

Kronenzipfel sind H— 13 mm lang. Die am Grande lang behaarten Slaubfiiden sind bis

4 8 mm, der Griffei 30 mm lang.

San sib a r; Kokotoni, Tumbatu-Insel (Stuhlmann n. 514, August 1889,

bllihend).

Die zur Section Cyclonema gehorende Art ist besonders durch die lief geteilte

Blumcnkrone, sowie durch die rundlichen, stumpfen, nach auBen zuriickgeschlagenen

Kelchzipfel ausgezeichnet.

C. alatum Gilrke n. sp.; suffratex ram is glabris angulatis, ad

angulos late alatis; foliis sessilibus, cuneato-lanceolatis, bast

obtusis, apice breviter acuminatis, margine ad apicem versus remote

serratis, coriaceis, utrinque glaberrimis; paniculis terminal ibus

lax is; bracteis linearibus; floribus pedunculatis; calyce campanulato

glabro, ad medium 5-lobo, lobis ovatis aeutis, margine eiliatis;

corolla brevi tubulosa 5-partita, glabra; tubo curvalo lato, quam
calyx duplo longiore, lobis lanceolatis obtusis; staminibus slyloque

e tubo longissime exsertis; filamentis basi lomentosis.

Die Blatter stehen meist zu 3; die unteren sind bis 25 cm lang und 5 cm breit, die

oberen werden allmiihlich kleiner. Die endstiindige Rispe ist zusammeugesetzt aus sehr

langgestielten und daher lockeren Cymen, die immer zu je 3 aus den Achseln von Trag-

blattern entspringen
;

diese gehen aus den Laubblattern nach oben zu allmiihlich in

lanzettliche odor lineale, kaum 1 cm lange Deckblatter tiber. Die linealen Bracteen in

den Einzelcymen sind 2— 3 mm, die Blutenstiele 3

Kelch besitzt eine Lfinge von 4— 5 mm; seine Zipfel sind 2

—

2,5 mm lang und \
—1,5 mm

breit. Die Kronenrohre ist 8— 1 mm lang und, wie bei alien Arten der Section Cyclonema,

verhaltnismaBig breit. Die Bliite ist auOen weiBlich, innen helllila, der Mittellappen der

Unterlippe dunkler, mit 2 wciBen, dunkelviolett eingefassten Flecken.

Ghasal-Quellengcbiet, Land der Niamniam, bei Tuhanii's Seriba

(Schweinfurth ii, 379G, 24. Mai 1870, bltlhcnd).

Die Art ist sehr auffallend durch die geflugelten Stengel und durch die kcilformig-

lanzettlichen, sitzenden, sehr groBen Blatter. AuBer diesen Merkmalen unterscheidet

sie sich auch von C. myricoides besonders durch den aufrechlen, geraden, nur wenig

verholzten Stengel, wahrend lctztere Art stets ein stark verzweigter Strauch ist.

C. bukobense Gilrke n. sp.; frutex ramis glabris; foliis ovatis,

apice acuminatis, utrinque glabris, inferioribus basi in petiolum

brevem angustatis, ad apicem versus grosse serratis, superioribus

sessilibus, basi plus minus profunde cordatis, margine inlegris;

cymis axillaribus paucifloris, longe pedunculatis; bracteis liliformibus

niinutis; floribus pedicellatis; calyce campanulato puberulo, fere ad

medium 5-lobo, lobis rotundatis obtusis; corolla brevi tubulosa

5-partita glabra, tubo curvato lato, quam calyx vix duplo longiore,

5 mm lang. Der glockenformige
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lobis ovatis obtusis; staminibus styloque e tubo longissime exsertis, fiia-

mentis basi tomentosis.

Die gegenstandigen Blatter erreichen eine Liinge von 10— 12 cm und eine Breite

von 4— 5 cm. Die bogig zuruckgekriimmten Inflorescenzstiele sind bis 4 cm lang. Die

achselstandigen Cymen sind wenigbliitig und locker, die einzelnen Blutenstiele 3—5 mm
lang. Der Kelch ist 3,5— 4 mm lang, seine Zipfel sind sehr breit, rundlich und stumpf.

Die gekriimmte Blumenkronenrohre ist hdchstens 1 cm lang.

Seengebiet, Bukoba (Stuilmann n. 3657, 25. Marz 1892, bluhend:

n. 3834, 5. April 1892, bluhend; n. 4054, 16. April 1892, bluhend).

Diese zur Section Cyclonema gehorende Art ist besonders auffallend durch die

Form der Blatter : die unteren sind am Grunde verschmfcilert, die oberen lief herzformig

;

auch die zuruckgekriimmten Inflorescenzstiele sind sehr charakteristisch.

C. natalense Gtirke n. sp.; fruticulus caulibus erectis glabris; foliis

ternatis sessilibus linearibus vel lineari-1 ancoolatis, basi

acutis, apice acuminatis vel acutis, margine integris, coriaceis, utrinque

glaberrimis; cymis 2—3-floris vel floribus solitariis axillari-

bus longissime pedunculatis; pedunculis gracilibus, interduni

reflexis; bracteolis linearibus vel subulatis; calyce campanulalo glabro,

fere ad medium 5-lobo, lobis deltoideis acutis; corolla purpurea

tubulosa, tubo brevi, quam calyx duplo longiore, glabro; stamini-

bus styloque e tubo longe exsertis; fructu glabro.

Die aufrechten, unverzweigten Stengel erreichen eine Hohe von 40 cm. Die fast

stets zu dreien am Stengel stehenden Blatter werden bis 6 cm lang und 15 mm breit. Die

Bluten stehen einzeln in den Blattachseln und bilden, indem die Tragblatter nach oben

zu allmahlich kiirzer und schm&ler werden, eine endstandige, sehr lockere Traube;

scltener tragen die in den Blaltachseln entspringenden sehr Iangen, schlanken und meist

nach unten gebogenen Stiele 2—3 bliitige Cymen, wodurch der Bllitenstand etwas ge-

drangter erscheint. Die Bluten- bezw. Inflorescenzstiele erreichen eine Liinge von 3 cm.

Die Tragblatter innerhalb der Cymen, sowie die bei Einzelblliten unlerhalb der Bluten

stehenden Vorblatter sind 5— 10 mm lang. Der Kelch ist 3— 4 mm, die Blumenkronen-

rohre 7— 4 mm lang.

Natal, bei Gourton 1000— 1300 m hoch, unter Gras (Wood, 28. Dec.

1885, bluhend).



Plantae Hellwigianae.

Beitrag zur Flora von Kaiser Wilhelms-Land

Vou

0. Warbin 8

Derjenige Teil der von F. Hellwig hinterlassenen unci im Berliner

Museum l>efindlichen Sammlung, der auf der ZdLLER'schen Expedition nach

dem Finisterregebirge gesammelt wurdc, ist vorn Verf. unter dem Titel

»Bergpflanzen von Kaiser Wilhelms-Landa im 16. Band (1892)

von Engler's bot. Jahrb. bearbeitet worden, Der bei weitem groBere Teil

der Sammlung stammt aus ostlicheren Teilen von Kaiser Wilhelms-Land.

und zvvar Nr. 1

—

184 aus der schon seit 1888 verlassenen Station Kelana,

einer aus 3 Uber einander sich erhebenden Corallenbanken gebildeten

Kiislenlandschaft, in welcher eigentlicher Wald nur als Galeriewald die

Bache umsaumt. Nr. 186—297 und 367—678 aus der Gegend von Finsch-

hafen und /.war die Nr. 186—228, 281—297, 367 404, 439 492, 673

678, aus der allernachsten Umgegend der jetzt aufgegebencn Station

(llafen, Viehpark, Bredowspitze, Bumi, Kinbollem, Kolem, Bulaueng, Kali-

bobo), Nr. 247—280 und 493— 672 von Touren nach dem Sattelberg,

Nr. 405—438 von einer Tour langs der KUste nach Westen. — Wahrend
die Finislerretour ganz auBerordentlich reich war an interessanten Neuig-

keiten, war die niichstc Umgebung von Finschhafen schon ziernlich gut

dureh Hollritng's Sammlungen sowie durch meine eigenen bekannt ge-

worden, d. h. soweit die leichter erreichbaren Pflanzen, nicht die hohen

Urwaldbaume, in Betracht kommen. Da Hellwig's zweite Sattelbergtour

'7.— 12. April 1889) von uns gemeinsam unternommen wurde, und ich die
I

Ausbeuteim 15. Band von Engler's bo!. Jahrb. (p. 230—456) schon bearbeitet

habe, so findet sich nattlrlich in dieseni Teil seiner Sammlung kaum etwas

neues, dagegen wurde ganz viel interessantes auf der ersten Sattelbergtour,

dieeram13.— 17. Jan. 1889 unternahm, gesammelt, abermals ein Beweis ftir

die schon frUher von mir betonte wunderbarc Beichhaltigkeit dieses kleinen,

kaum 1000 m hohen Berges. — Ferner ist die Sammlung von Kelana recht

interessant, da sie viel Formen aufweist, die auf trockenem Corallenkalk ihr

Gedeihen (inden; freilich sind es meist weit verbreitete Arten, die aber
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z. T. in Kaiser Wilhelms-Land bisher noch nicht aufgefunden worden

waren, weil man dort wenig soldier lichter trockener Orte bis jetzl kennt.

Eine vollstandige Aufzahlung der Sammlung zu geben, vvird sich nicht

lohnen, da 4
/5

der gesamten Anzahl von Arten sehon aus Kaiser Wilhelms-

Land bekannt sind. Wir beschranken uns deshalb hier darauf, einerseits

die ca. 30 neuen Arten (es hat sich auch eine Euphorbiaceengattung als neu

herausgestellt) zu beschreiben , resp. bei solchen, die bisher nicht voll-

standig bekannt waren, das Fehlende nachzutragen, andererseits diejenigen

Arten anzufUhren , die bisher noch nicht von Kaiser Wilhelms-Land oder

von Papuasien bekannt waren. Die Orchidaceae sind von Herrn Prof.

Kranzlin bearbeitet, die Cyperusarl ist von Prof. K. Schumann beschrieben

worden. Einige bisher tibersehene neue Pflanzen der Sammlungen der

Gazellenexpedilion, Hollrung's uud des Verf., warden gleichfalls mit ein-

gefUgt.

Einen neuen Einblick in die Flora der Insel gewinnen wir (lurch diese

Sammlung Hellwig's nicht. Auch hier wieder trill das iiberwaltigende

Vorherrschen malayischer Typen klar zu Tage; auBer einer Faradaya, die

man sicher nur mit Unrecht eine australische Gattung zu nennen pflegl,

weil die erste Art in Australien gefunden wurde, wiihrend seither drei aus

Fidji und ebensoviele von Neu-Guinea bekannt sind, und der neuen Ple-

randraart, die ihre Gattungsgenossen in Fidji und den Sandwichinseln

findet, sowie der gleichfalls mehr polynesischen als australischen, ilbrigens

auch in Celebes gefundenen Gattung Lyonsia weist die gesamte Sammlung

aufsallerentschiedenste nach Malesien hin, so dass unsere schon wiederholt

ansgesprochene Ansicht, dass in iloristischer Beziehung Neu-Guinea, oder

Papuasien, welchen Namen wir vorgeschlagen haben, dem malesischen

Florengebiet sehr viel naher steht als dem australischen, hierdurch aber-

mals eine neue Stutzc erhall.

Typhaceae.

Typlia j avan ica Schnzl.— Kelana im FlussbelL— 10./8. 88 (Hellw.

n. 165); an der Mttndung des Wen go. — M./3. 89 (Hellw. n. 419).

Die Art ist von den Mascarenen iiber Ceylon (excl. Indien) nach den Sundainscln

und bis zu den Philippines verbreiiet, in Papuasien vorher noch nicht gefunden.

Hydrocharitaceae.

Halopliila ova lis R. Br.— Kelana am Strande angespttlt.— 31 ./7« 88

(Hellw* n. 39).

Im indischen und stillen Ocean verbreitet, in Papuasien hier zucrst beobachtet.

Gramineae.

— Kelana, in den Pllanzunuen der Einge-Setaria g 1 a u c a Beauv. —
borenen. — 6./8. 88 (Hellw. n. 136).

Neu fur Kaiser Wilhelms-Land, in end. Neu-Guinea schon vorher bcobaclitet.
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Thysanolaena acarifcra Nees. — Kelana, am Flussufer. — Bis ttbes

3 m hoch. 14./8. 88 (IIellw. n. 183).

In Papuasien vorhcr noch niclit bcobachtet.

Ischaemnm muiicum L.

(IIellw. n. 97).

Fur Kaiser Williehns-Land ncu.

Kelana, am Seeslrande. 2./8. 88

Cyperaceae.

Cyperus (Eucyperus) difformis L. — An der Mttndung dos Bussip.

10., 3. 89 (IIellw. n. 411).

In den w&rmeren Gegendcn der alten Welt, neu fur Papuasien.

C. (Eucyperus) ferax Rich. — Kelana im Walde. — 1./8. 88 (IIellw.

n. 66).

Neu fur Papuasien.

C. montis SeJIae K. Sebum, n. sp.; caespitosus culmis erectis vali-

diuseulis complanato-triquetris laevibus striatis humilibus vel modice altis;

foliis culmum superantibus late linearibus attenuato-aeuminatis, nervis

medianis subtus prominentibus
;

margine spinuloso-serrulatis scabris;

umbella involucro pro rata longissimo suffulta, phyllis caulinis similibus

6—7, radiis spiculas solitarias vel binas—quaternas capitatim congestas

gerentibus; spiculis linearibus demum elongatis, squamis ovatis dorso

subrotundalis obtusiusculis e dorso mucronulatis ; stylo brevi trifido cilio-

lato
;
caryopsi triquelra purpureo-nigra, squamam mediam paullo supcrante.
Der Halm bis zur Inflorescenz hat in dem vorliegenden Exemplare eine LSngo von

5— 18 em und eine Flachenbreitc von 3 mm, er ist graulich griin. Die Blatter sind

30—40 cm lang und haben eine groOte Breite von 10 mm. Die Doldenstrahlen sind

0,5—4 cm lang, die braune, an der Spitze gespaltene Ochrea hat nur eine Lange von

5 mm. Die Ahrchen sind zuerst 1,0, dann his %1 cm lang und etwa 2 mm breit; die

IluUblatter der Dolde werden mehr als 20 cm lang. Die Zahl der Bliiten in einem
Ahrchen betr&gt zuerst ca. 16, spater kann sie auf das Doppelte anwachsen. Die Spindel

ist kaum gcrandet, aber deutlich ausgehohlt. Die Schuppen sind 2,5—3 mm lang; der

Griffel misst 0,8 mm, er ist rotbraun und bis zur Iliilfte gespalten. Die Caryopse ist

1,5 mm lang.

Auf dem Gipfel des Sattelberges. 1000 m. 14./1. 89 (IIellw,

n. 249).

Diese Art gehort in der Section Eucyperus zu der Gruppe der Compressi, in der sie

sich durch die niedrigon Halme und die breilen, langen Involucralblatter gut unter-

scheidet.

Fimbristylis autumn a I is A. et Seh. — An derMUndung desWengo.
— 11/3. 89 (Hellw. n. 417).

Neu fiir Papuasien.

F. (Abildgaardia) monostachya Vahl. — Finschhafen, aufsteinigen

Flachen im Grase. 5./3. 88 (Hellw. n. 398
/

In den Tropen verbreitel, neu fiir Papuasien.

\
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Zingiberaceae.

Tapeinochilus acaulis K. Sebum. — Im Walde bei Butaueng.

20. /3'. 89 (Hellw. n. 475).

Zur Vervollstandigung der Diagnose: Vegetativer Spross verzweigt, die Zweige an

der Spitze zuruckgekriimmt. Der runde Stiel ist von stehen bleibenden Scheiden be-

deckt. Die Scheiden sind der Liinge nacli gestreift, kahl, oben abgestutzt; die Blatter

sind monostich, fast sitzend , kahl, lang oval, oben scharf zugespitzt, mit jederseits

4 2— 4 6 auf der Ober- und Unterseite deutlichen Seitennerven; die feinere Querstrichelung

ist nur oberseits eben sichtbar. Die Blattscheidcn sind 3—8 cm lang, die Blatter

4 2— 16 cm lang und 4— 7 cm breit.

Orchidaceae (descr. et det. F. Kranzlin).

Microstylis platycheila Rbch. f. — Im Walde bei Butaueng nahe

Finschhafen. — 19./3. 89 (Hellw. n. 459).

Bisher nur auf den Vitiinseln von Dr. Seemann gesammelL Aus dem Formcnkreise

der weit verbreiteten M. Rhecdii Lindl.

Oberonia spathulata Lindl. (= Malaxis equitans HI. ;
auf Baumen

bei Selillo. — 10. /4. 89 (Hellw. n. 573).

Nur in Friichten gesammelt.

Deiidrobinm gracilicaule Kranzlin n. sp.; sepalo dorsali triangulo

aeuminato, lateralibus parte libera similibus poslice productis et in pseudo-

calcar saccatum incurvum coalitis; petalis multo angustioribus aequi-

longis; labello toto circuitu obovato , basi cuneato antice obscure trilobo

(lobis lateralibus obsoletis) intermedio triangulo acuto, disco lineis 5 (?)

rugulosis apicem usque decurrentibus inStrueto
;
gynostemio brevissimo,

androclinio postice dente prosiliente aucto addito minore utroque latere,

fovea stigmatiee transverse oblonga, antheram non vidi.

Planta gracillima. Caules ima basi vix incrassati 45 cm alti, 3— 4 mm diametro,

foliosi. Folia subdisticha cauli arete adpressa linearia antice biloba stricta 4 Q— 4 2 cm

longa, 5 mm lata, vaginae nitidae. Flores solitarii (an semper?) brevi-pedicellati,

6— 8 mm longi et (ut videtur) lati, fusco-purpurei.

Auf dem Gipfel des Satielberges; epiphytisch, in 3000' Hohe,

/

Abgesehen von der schlankeren Basis der Stengel, welche bei dieser Art nicht ver-

dickt sind, ahnelt diese Pflanze dem Dendrobium clavipes Hook, f., Icon, plant. PI. 2027

babituell so vollstiindig wie mdglich und gehort jedenfalls in ihre nSchstc Nahe. Die

letztgenannte Art ist kleiner, aber dies ist ein secundares Merkmal. Die Bliiten stehen

bei beiden Species einzeln. Bei der einzigen Bliite, die dem Verf. zur Verfugung stand

und welche leider bereits sehr verwelkt war, fanden sich die in der Diagnose nieder-

gelegten Charaktere und dieselben sind hinreichend , cine neue Art zu rechtfertigen

,

Ganz eigenartig ist das Labellum, seine Seitenlappen sind viel weniger entwickelt als

bei D. clavipes, der Mittellappen ist ahnlich aber breiter, dagegen ist die Flache der

Lippe nicht mit einer »caruncula transversa**, sondern » longitudinals versehen. Die

Merkmale des Gynostemiums scheinen keinerlei Abweichungen zu bieten.

Die von Hooker aufgestellte Gruppe der » Virgatae« besteht z. Z. aus nur diesen

beiden gut bekannten Arten ostasiatiscfaer resp. australischer Provenienz.
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D. veratrifolium Lindl. Finschhafen.

n. 199); vorher nur in Holl. Neu-Guinea qefunden.

3./1. 89 (IlELLW.

Calanthe veratrifolia R. Br.

einem Abhang.
/

Sallelberg bei Finschhafen, an

Eine der verbreitetsten Arten im indischen Archipel, Von Ceylon durcli alio

indischen Inseln bis Neu-Guinea, wahrscheinlich auch im siidlichen China und siidw&rts

bis Nordaustralien. Die Variabilit&l dieser Art ist auf diesem ganzen ungeheueren Ge-
biet eine sehr geringe.

Podocllilns scalpelliformis BL — Sattelberg bei Finschhafen, an

Baumen bei Selillo.— Blflten klein, reinblau.— 10. /4. 89 (Hellw. n. 574).

Die Gattung Podochilus ist arm an Arten und nur auf die ostasiatischen Inseln

beschrankt.

Diese Art ist schon von holl. Neu-Guinea und dem Augustafluss bekannt.

Thelasis (elongata?) Bl. — Sattelberg bei Finschhafen, auf Baumen
bei Selillo. 9./4. 89 (Hellw. n. 557).

Da nur fruchttragende Exemplare gesammelt sind, s;> hat der Verf. ein ? hinzu-

efiigt; die Gattung erstreckt sich von Indien bis zum siidlichen China einerseits und,

wie wir nur wissen, auf den Inseln von Java bis Neu-Guinea andcrerseits.

Dossiniii m a r in o r a t a Morren

.

imbu. 10./4. 89 (Hellw. n. 600 a
).

Sattelberg bei Finschhafen, Ins-

ist bisher nur von Borneo bekannt. Auf den khasiabcrcen des indischen Fesl-

landes soil eine ahnliche Art vorkommen.

Goodyera Wailziana Bl. - Sattelberg bei Finschhafen. Am
Wasser nahe bei Passai, 1600 \ — 15. /1. 89 (IIkllw. n. 258).

Im Walde bei Kollem nahe Finschhafen.(I, r ubi cunda Lindl.

6./3. 89 (Hellw. n. 400).

Die beiden hier erwahnten Arten sind auf den Sundainseln weit verbreitet.

Habenaria papuana Kranzlin n. sp.; scpalo dorsali ovato-oblongo

obtuso, lateralibus deflexis majoribus oblongis obtusis subobliquis, petalis

lateralibus ovalis obtusis sepalo dorsali aequilongis
; labello triparlito basi

integro lineari, lobis linearibus intermedio latiore obtuso lateralibus ler

longioribus angustissimis sub anlhesi tortis, calcari e basi filiform i clavalo

acuto dimidium ovarii brevi-rostrati aequante v. paullum superanlc, cana-

libus processubusque paullum longioribus leviter uncinatis.

I'lanta gracilis, caulis ad 40 cm altus c basi mediam. usque partem distanter et

laxe vaginatus. Folia in media parte congesla basi ample vaginantia lineari-lanceolata

acuminata fere petiolata, 4 — \\ cm longa , 1,8

—

% cm lata. Spica gracillima pauci-

distantiflora. Bracteae e basi ovata acuminatae aristataeve ovarii arcuati rostrati vix

dimidium aequantes. Ovaria \ cm longa v. vix longiora. Flores inter minimos generis,

vix 3 mm diam., calcar 7—8 mm. Flores virides.

Sattelberg bei Finschhafen, Essimbu. — 10./4. 89 (Hellw. n. 585).

Diese Pflanze gehort zu einer Gruppe, die specifisch ostasiatisch und fast nur auf

den Inseln verbreitet ist. Am nachsten steht sie H. tradescantifolia Rbch. f. von den

Vitiinseln,
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Urticaceae.

Procris velutina Warb. n. sp.; caulis glabcr foliis oppositis, altero

mini mo caduco auriculiform i, altero permagno breviter petiolato

basi valde obliquo supra glabra cystolithis confertis subaspcro, subtus

velutino apice acuminato basi acuto, margine ad partem inferiorem

obtuse, ad apicem versus acute dentato, stipulis magnis caducis appresse

pubescenlibus late lanceolatis acutis; inflorescentia (f axillari brevi

;

pedunculo pubeseente basi bracteis latis suffulto ramoso;

ramis basi bracteis persistentibus parvis pubescenlibus instructis; tloribus

capitatis sessilibus, perigonio glabro 5-partito laciniis oblusis, ovarii nidi-

9
Die kleinen, Bhrchenfdrmigen, silzendcn Blatter sincl 3 mm long, ca. 7 mm breit,

die groCen, im trockenen Zustande oberseits dunkelgriinen Blatter sind 25—35 mm
lang, die breitere Seite 4—5 cm, die schmalere 3—4 cm breit; der Blattstiel ist 8 mm
lang; jederseits bcflnden sich 12— 4 5 aufsteigende, unterseits hervortretende stark be-

haarte Venen; die feinere Nervatur ist unterseits schwach sichtbar. Die 3 cm langen,

hinfalligen Stipeln stehen interpetiolar, aber etwas zur Seite gedrangt, audi in der

Achsel der hinfalligen kleinen Blattchen ; ebenso finden sich auch hier Intlorescenzen. Die

c5 Bliitenstande sind 2—3 cm lang, die Bracteen an der Basis derselben sind 2—3 mm,

am Grunde der Verzweigungen 0/2 mm lang. In jeder Inflorescenz sind 3—4 Kopfchen,

jedes ca. 5 mm im Durchmosser, die einzelnen Bltiten sind 0/2 mm lan 8-

Finschhafen, am Bachrandebei Kolem. ,/3

Auch von mir wurde diese durch die groBen Blatter leicht kenntliche Art, in un-

entwickeltem Zustande, in der Umgegend von Finschhafen gefundcn.

Moraceae.

Conocephalus amboinensis (Zipp.) Warb. Poikilospermum

amboinense Zipp.

Von diescr Pflanze, die schon Hollrung bei Finschhafen gesammcll

hat, liegen jetzt sowohl mannliche als Friiehte tragende Exemplare vor.

Es geht hieraus unzweifelhaft hervor, dass die Gattung, wenn man sie

Uberhaupt von Conocephalus abtrennen will, jeilenfalls sich derselben

direct anschlieBen muss. Einen durchgreifenden Unterschied von Cono-

cephalus aufzufinden gelang uns nicht, es sei denn, dass das persistente

Perigon nur den unteren Teil der Frucht umhiillt, also nicht so stark mit-

vvachst wie bei den wenigen Conocephalusnrlen, deron FrUchte vvir kennen.

Unterscliiede in der mehr oder weniger flcischigen Gonsistenz des Epicarps

Bei dieser Art ist Nahrgewebe vor-vermogen wir nicht zu erkennen.

handen, doch ist dies auch bei den typischen Conocephalusavlen nichts

seltenes. Die tf Bluten sind bei den Neu- Guinea -Exemplaren meist

3-zahlig, bei Zipim's Originalexemplaren nach der Beschreibung 4-zahlig,

und dies letztere ist auch bei den typischen Conocephalus-Arten meist der

Fall. Endlich ist audi der Hauptunterschied, dass die StaubgefaBe vor der

Anthese bei Poikilospermum nach innen geschlagen sind, bei Conocephalus

nicht, keineswegs durchgreifend ; auch bei typischen Conocephalusavlen
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findet man die Stamina mil langeren Filamenten exsert, und deshalb in

der Knospenlagc einwSrls gebogen, sehr deutlich be i C. Roxburyhii Frcs.

Dass bei unserer Art der weibliche Bltitenstand weniger compact ist als

bei den meisten ConocephalusaYien
, wenngleich auch hicr die Blillen

schlieBlich in geringer Zahl kopfformig beisammen stehen, kann gleiohfalls

nur als Artcharakter dienen.

.
— 11/4. 89Sattelberg bei Finschhafen, Strauch bei Passai. — Q .
—

Hjllw, n. 648).

Auf dem Gipfel des Satteiberges, oa. 3000 ' U. M. ~ (f. — Blute

blaurot, — 14. /I. 89 (IIellw. n. 246).

Unter Hollrung's Pllanzen llndet sich noch dieselbe Art unter der bislier un-

bestimmlen n. 675 von der ersten Station am Augustafluss, eine Form, die sich nach

den allein vorliegenden Exemplaren nur durch breitere Blatter und glatte Zweige

unterscheidet.

Broussonetia papyri fera Vent.— Passai am Sattelberg.— M.j\ 89

(Hellw. n. 275).

Ein Baum im Thai zwischen Duhaumba und Passai, von den Ein-

geborenen M'balaun genannt; aus der Rinde wird ein einheimisches Tuch

verfertigt; stark klebriger Milchsaft. Die Blatter erreichen einen Durch-

messer von ]

/2 m (IIellw.).

Da keine Bliiten vorliegen, kann die Zugehorigkeit zu obengenannter

Art noch nicht als vollig sicher betrachtet werden; die Blatter sind fur die

Art auffallend tief gezahnt. Jedenfalls wird dieser auf den Sudseeinseln

so verbreitete Baum nicht zur Verfertigung des Basttuches cultiviert,

und ist auch keineswegs luiufig, da sonst Hoi lrung und ich zweifellos darauf

aufmerksam geworden wiiren, zumal da ich hiiufig darnach fragle; mir

wurde dagegen in Hatzfeldthafen von den Eingeborenen eine Ficusiwt ge-

zeigt, deren Rinde zur Bereitung des Basttuches benutzt wird.

Caryophyllaceae.

Drymaria diandra Bl. — Sattelberg bei Finschhafen (IIkllw, n. 651 a
).

In Siidasien verbreitet, neu fur Kaiser Wilhelms-Land, in Engliseh Neu-Guinea
schon gefunden.

Anonaceae.

Melodorum micranthum Warb. n. sp, ; rami's cinereis striatis ramulis

ferrugineo-villosis, foliis fere sessilibus chartaceis ellipticis basi

obliquis rotundatis, apice breviter apiculatis utrinque lucidis supra
glabris, subtus in costa appresse, in lamina sparsim pilosis, reticulatione

subtus prominula; in fl orescentia axillari brevissima, 2— 3-flora,

floribus fere sessilibus parvis globosis villosis, sepalis parvis late

triangularibus basi connatis intus glabris verruculosis, petalis intus glabris,

exterioribus conniventibus vix apertis anguste marginatis, interiores omnino

oo

carpellis paucis dense pilosis.
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Die eigentlich nur aus aus einem Gelenk bestehenden dicken, gelbbraun behaarten

Blattsticle sind 3 inm lang, die Blatter sind 12—U cm lang, 6— 7 cm breit, groBte Breite

in der Mitte; jederseits sind gegen 9 starkere schrage, aber ziemlich gerade verlaufende

Seilennerven, die weit vor dem Rande durch Bogen mit einander in Verbindung stehen,

auf welchen sicli neue kleinere Bogen ansetzen. Die Scpalen sind 2 nun lang, die ganzen

Bliiten 4 mm, die inneren Petalen 3 mm.

Finschliafen, Strauch im Ufervvalde hinter dem IHinii. — 15./2 89

(Hellw. n. 370).

Durch die kleinen kugelrunden sitzenden Bliiten, den kurzen blattstiel, die sehiefen

Blatter und die Behaarung ausgezeichnet.

Polyalthia papuana Warb. n. sp.; arbor ramulis glabris striatis, apice

lantuni tomenlellis; petiolis brevibus, foliis oblongis acuminalis coriaceis

glabris nitidis, basi saepe inaequaii obtusis vel brevissime protractis, costa

vcnisque subtus crassis prominulis, reticulatione subtili sed dislincta; pe-

dunculis brevissimis axillaribus, pedicellis longis tomentellis, se-

palis l)revissimis obtusis recurvatis, petalis omnibus aequilongis

patulis elongatis anguste lanceolatis minutissime tomentosis, an-

theris connectivo piano obtectis stylis apice tomentellis, carpellis maluris

slipitatis obliquis ovalibus 1-spermis, seminibus valde ruminatis.

Die Zweige sind von einer runzelig gestreiften, grauschwarzen Rinde bedeckt, der

quergerunzelte Hlattstiel ist 8

Bcbrag aufsteigende rotbraune Seitennerven sind jederseits 12—1G, die sich am Rande

undeutlich vereinigen. Die Bliitenstandsstiele sind nur 3 mm lang, die sehr diinnen

Bliitenstielchen sind 2 cm lang, an der Basis 3 mm breit; die StaubgefaCe stelien nicht

ganz dicht bei einander und werden von den behaarten Griffeln uberragt; es kommcn

nur wenige, ca. 5 Carpelle zurReife, diese sind etwas schief oval und sitzcn auf Stielchen

von 8—10 mm Liinge; die Carpelle selbst sind 24 mm lang und 14 mm breit.

10 cm lang, das Blatt 4 3—22 cm lang und 5— 10 cm breit,

Butaueng bei Finschhafen. — 20./3. 89 (Hellw. n. 472).

Die Art schliefit sich der Polyalthia lateriflora [Guatteria lateriflora Bl.) an, unter-

scheidet sich durch die schmachtigeren, auf schmaleren kleineren Stielchen sitzenden

Bliiten, durch die ganz stumpfen, kaum deutlichen Kelchzipfel und durch die verhaltnis-

miiCig schmaleren Blumenblatter.

My

Mvristica costata Warb. n. sp.; ramulis 4— 6-alatis glabris, pe-

tiolis subcrassis, foliis chartaceis oblongo-ovatis basi subcordatis apice

subacutis utrinque glabris supra nitidis subtus glaucis, venis c. 20 pa-

tulis vix curvatis ad marginem arcuate conjunclis, supra vix impressis,

subtus subprominulis, nervis terliariis subparallelis supra baud vel vix

perspicuis, subtus baud valde distinctly Fructibus axillaribus, pedun-

culis valde crassis elongatis quam petioli longioribus, interdum bi-

furcatis extus cicatricibus magnis obtectis; fructibus quam in M. sub-

(tluluta majoribus; pericarpio crasso oblique obovato, infra apicem

stigmatibus persistentibus oblique apiculato, extus vix ferru-

gineo-tomentello; seminc oblongo, ar illo tenui a basi fere laciniato

late fenestrate; testa arilli impressionibus baud valde, saepe vix sulcata,

cbalaza supra medium laterale vix impressa, lineolis baud sulco cum hilo
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supra- basali connexa, strato externo membranaceo argenteo-cinerasccnte,

strato interno lignoso tenui.

Die Zweige sind mit grauer oder graubrauner ziemlich glatter Rinde bedeckt. Die

bis 1 mm hohen, ziemlich scharfkantigen und harten Leistcn der Rinde verlaufen folgen-

dermaBen: zwei Leisten laufen wie bei M. subalulaia seitlich von den Blattansatzcn

und, da diese sehr breit sind, nur sehr wenig im Zickzack; audi beriihren sie die Blatt-

narben: 2 weitere Rippen streichen seitlich von den Axillarknospen aus nach oben zu,

ein klein wenig convergierend, sodass sie sich zuweilen oben vereinigen, meist aber
vorher schon, imrner niedriger werdend, allmahlich verschwinden. Die Blatter stehen

distich, die Axillarknospenleisten verschwinden aber erst oberhalb des Ansatzes der

Axillarknospenleisten des nachst hoheren auf der entgegengesetzten Seite stehenden
Blattes, sodass also in dieser Strecke 6, resp. wenn die 2 Axillarknospenleisten sich ver-

• ff

emigen, 5 Rugelleisten vorhanden sind; dicht unterhalb jedes Blattunsatzcs dagegen
sind nur 4 Flugel sichtbar, da die Axillarknospenleisten des gleichseitigen nachst tieferen

Blattes schon verschwunden sind.

Die Blattstiele sind 1
1/2 cm lang und 4 mm dick. Die Blatter sind ca. 22 cm lang

und 12 cm breit, die groGte Breite liegt ungefahr in der Mitte. Die Fruehtstandsstiele
sind Ji/

2 cm lang, 6—7 mm dick, zuweilen mehrere Friichle tragend; die nicht scharf
abzugrenzenden Fruchtstielchen sind nur ca. 2 mm lang; die Fruchte sind ca. 4 !

/2 cm
lang, 3»/2 cm breit und 21/2 cm dick, nach der Basis zu sind sie conisch verschmalert, die

Narben sitzen zuweilen J/2 cm unterhalb des hochsten Punktes; das Pericarp ist im
trocknen Zustande 3—4 mm dick; der rote sehr diinne Arillus ist unter der Lupe langs-
gestreift und besitzt im frischen Zustande Aroma, das er aber bald verliert; die Samen
sind 21 A, cm lang und beinahe O/2 cm breit, an beiden Enden abgerundet; die groBte
Breite ungefahr in der Mitte. Der Nabel liegt 5—7 mm oberhalb des unteren Endes, die

Chalaza auf der entgegengesetzten Seite 10—12 mm unterhalb des oberen Endes. Die
Testa ist nur 1/3 mm dick und nach Abreiben der silbergrauen Membran gelblich oder
braunlich geffirbt.

Saltelberq bei Finschhafen. 2500' 0. M.
/

Dicse Art, die tier M. subalulaia Miq. tiaho steht, aber keine Ameisen beherbergemle
Stengclauftreibungen besitzt, verdient wegen der leider nur im frischen Zustande arn-

niatischen Macis weitere Beachtung.

M. (Horsfieldiii) Hellwigii Warb. n.sp.; innovationibus dense ferru-

gineo-tomentosis, ramulis demum glabris terelibus, petiolis brevissi-
mis crassis tonientosis, foliis membranaceis oblongo-ovatis vel oblongo-

oblanceolalis apice brevissime acuminatis aculis basi obtusis vel

subcuneatis, supra glabris, subtus pallidioribus ferrugineo-tomentellis, in

nervis torn en to sis, demum nervis except is glabrescen tibus;
venis atrinque 15—20 patentibus vix curvatis ante marginem arcuate con-

junctis supra vix distinclis subtus prominulis, nervis tertiariis subtus tan-
turn conspicuis distantibus irregulariter transverse parallelis vix reliculatis.

Inflorescentiisaxillaribuse ligno vetere bre vissimis quam petioli sub-
iongioribus, paueifloris dense ferrugineo-tomentellis, pedun-
culo crasso vix ramoso, floribus fere sessilibus su b globosis, extns

parce ferrugineo-puberis vulgo bivalvatis, ovario lato extus dense fer-

rugineo-velulino, stigmate sessili glabro minimo vix bilobo.

Die Zweige sind obne erhabene Riefen, die Bchaarung fiillt erst spat ab, die Zweige
sind rotbraun bis graubraun, die dicken Zweige haben eine hellgraue, etwas langs-
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efurchte Rinde. Die Blattstiele sind 8—10 mm lang, 4 mm dick, die Blatter sind

18—32 cm lang, 7—9 cm breit; die groBte Breite liegt weit oberhalb der Mitte, von dort

verschmalern sich die Blatter nach unien zu langsam, nach oben zu schnell, urn dann

plotzlich in eine kurze schmal-dreieckige Spitze zu endigen. Die Inflorescenzen sind

12— 15 mm lang, ca. 10—12 Bliiten tragend, die Bliiten sind a 1^ mm 'm Durchmesser,

das Ovar ist 2 nam breit, IV2 mm hoch, seitlich gerundet.

Siwitta bei Finschhafen. — 11./3. 89 (Hellw. n. 416),

Die Behaarung und GroGe der Blatter, sowie die gedrungenen weiblichen Inflorrs-

cenzen sind die Hanptkennzeiehen dieser der M. globularia Bl. verwandten Art.

•

Menispermaceae.

Bania thyrsi flora Becc., bei liutaueng am Waldo.

(Hkllw. n. 447) .

Bisher nur von Hollandisch Neu-Guinea bekannt.
*

Gapparidaceae.

19./3. 89.

Crataeva Hansemjmni K. Sch. Engl. Jahrb. IX p. 201, FI. K.

Willi. L. p. 50, Warb.
?
Beitr. papuan. FL p. 34 8.

Bisher war nur die Frucht bekannt, und auch Verf. fand den Baum (NB. den einzigcn,

der bisher von Neu-Guinea bekannt geworden ist) bis auf die Frlichte vollig kahl (im

April).

Die Blatter sind denen von C.religiosa fast vollkommen gleich, und auch die Bliiten

zeigen nur DifTerenzen in Bezug auf die Dimensionen. Dagegen sind die Frlichte und

namentlich die Samen in Form und GroGe durchaus verschieden. Wir lassen die Be-

schreibung der Blatter und Bliiten folgen.

Arbor glabra ramulis llavo-aibidis, lenticellis crebris magnis, i'oliis

membranaceis Iriloliolalis Ionize petiolalis (petiolo ad 12 cm longo) fotiolis

breviter (1 cm) petiolulalis, medio ovato, lateralibus oblique ellipticis,

utrinque acutis, venis utrinque 7 arcuate conjunctis, reticulatione tenerrima

perspicua; foliolis 9—13 cm longis, 4—6 cm iatis. Floribus permaguis,

longissirne pedicellatis, glabris, pedicello 5—6 cm. sepalis bite ovatis basi

eonnatis 5

—

lOmni, potalis ovalis 2—4 cm longis, 1—2 cm Litis basi in

ungucm 1 — 1 V/2 cm longum contractis; filamentis 5— 12 cm longis, an-

Iheris 3—4 mm longis 1 mm Iatis apice obtusis, gynophoro 4— 11 cm longo,

ovario 4 mm longo, 4—

1

1

/2
mm lalo, stigmale scssili discoideo.

Finschhafen, Salankaua. 8./1. 89 (Hellw. n. 219).

Bis 20 ij i holier Baum mit sehr croCer Frucht, wahrend der Kegenzeit blattlos.

Leguminosae.

Indigofera c n n e a p h y II a L.

(Hellw, n. 4)

.

Kelana. im Grase.• S8./7. 8K

In Neu-Guinea bisher nur in dem englischen Teile gefunden.

Tcphrosia purpurea Pers. var. pauci folia Warb.; Blatter slels

aus nur 7 BlaLlchei) zusammcncesclzt.

Hkllw. n. 79).

Kelana, ini Grase. 1 ./8. 88

Di neue Varietal ist der var. Ion yifolia vom Carpentaria-Golf in Auslralien am
nachsten verwnndt.

Botauisclie JalirVueher. XVIII. Bd. 13



194 0. Warburg,

Zornia diphylla Pers. Kelana, im Grase. 88./7. 88 (Hellw.

n. 5).

In tropisch Asien weit verbreitet, in Neu-Guinea vorher nur vom englischen Toil

bekannt.

Desmodium gangeticum DC. Kelana, im Grase. S8./7. 88

(Hellw. n. 6).

Fiir Kaiser Wilhelms-Land neu, in Englisch Neu-Guinea schon aufgefunden.

Phaseolus novo-guineensis Warb. n. sp.; caulis herbaceus flexuo-

sus vix scandens ramulis sparsim retrorse setosis foliolis lanceolatis

basi rotundatis vel subcordatis apice acutis, trinerviis; nervis basalibus

quam folii dimidium multo brevioribus; venis ulrinque 5—6 ascendenli-

bus; nervis tertiariis transversal i ler subparallelis, reticulatione

subtus prominula; foliis supra setis appressis inspersis, subtus

in nervis tantumpilosiusculis; petiolis sparse, petiolulis dense pi-

losis, bracteis striatis lanceolatis parvis basi affixis, ultra basim sub-

auricula tis, bracteolis minimis subulatis. Floribus paucis fere sessilibus

ad apicem pedunculi dense retrorse pilosi; caly ce magno dentibus 5 fere

aequalibus lanceolatis a cutis tubo aequilongis, legumine piloso

tere tiuscu lo bipoilicari, seminibus parvis nigris laevibus com-

p re sse-subcy 1 in d race is.

Die Blattstiele sind ca. 3 cm lang, die Stielchen der einzelnen Bl&tlchen 4—2 mm;
die Bl&ttchen sind 5—7 cm lang und 9—4 2 mm breit; die gestreiften Bracteen 2 mm
lang. Die Pedunculi sind 3—12 cm lang; die Kelchrohre 4 mm, die Zipfel ebenso lang;

die dunkelbraune Hiilse wird bis 8 cm lang und 3 mm breit; die etwas glanzenden

schwarzen Samen sind 2—3 mm lang.

Kelan a, im Grase. — 1 0./8. 88 (Hellw. n. 160).

Die Art ist durch den groGen Kelch mit den langen spitzen Zipfeln, (lurch die

schmalen Blatter und die schwarzen flatten Samen leicht kenntlich.

Oxalidaceae.

Kelana, in Steinritzen haufig. 15./7. 88Oxalis corniculata L.

(Hellw. n. 49).

Eine bemerkenswerte sammtartig behaarte, sehr kleinblattrige Form mit langen

Blattstielen; sonst sind aber durchgreifende Unterschiede von den gewohnlichen gleich-

falls in Neu-Guinea vorkommenden Formen nicht aufzufinden.

Simarubaceae.

8uria.ua mari lima L. Kelana, Seeslrand. 4./8. 88 (Hellw

n. 104).

Fine in Siidasien und Polynesian weit verbreitete Kiistenpflanze, neu fiir Neu-

Guinea.

Meliaceae.

Amoora myrmecophila Warb. n. sp.; arbor elata ramulis crassis

saepe exca vatis inf latis cinereis, novellis ferrugineo-pubescentihus; foliis

magnis longe-petiolalis impari-pinnalis 5—6 jugis, foliolis oppositis bre-
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viter petiolulatis ovato- vel oblongo-ellipticis, basi inaequali rolundalis vel

subacutis, apice breviter obtuse-acuminatis, junioribus subtus praesertim

pubescentibus, demum nervis nervulisque excoptis subglabrescentibus.

Inflorescentia spicata elongata longe-pedunculata folium saepe sub-

aequante, pedunculo pubero, floribus sessilibus distantibns, sepalis 5

brevibus latis obtusis pubescentibus, petalis 4 imbricatis ex I us approsse
pilosis, tubo stamineo campanula to basi cum petalis connato glabro,

antheris 6; ovario hirsulo ; stylo nullo, stigmate magno conoideo
glabro; capsula tri gono-gl obosa , apice depressa Inloculari.

Die schon von Ameisen bewohnten jungen Zweige sind 4*/2 cm dick, aber im An-
fang sehr schwach verholzt, mit einer inueren Hohlung von gewohnlich Y2 cm Durch-

messer, also noch nicht eininal das ganze Mark absorhicrend. Die noch nicht verdickte

Spitze des Sprosses ist dagcgen im trocknen Zustande nur 3 mm breit, und setzt sieh

auBerordcntlieh schrofTvon dcm dickercn Teileab. Die Blattbasen sind auBcrgewohn-

lich stark verdickt, und umfassen teilweise mit fingerformigen, den Fibrovasalstrangen

entsprechenden Verdickungen den Zweig; in der Achsel des Blattcs ist fast immer eins

der Zugangslocher zu dem hohlen Zweiginnern, die ubrigen sind an beliebigen Stellen

nachtraglich gebohrt; amdi der Achseleingang ist ein kunstlicher. Die im ubrigen un-

regelmaGigen Hohlen besitzen, wie audi bei den ubrigen Ameisenpflanzen, braune glatte

Wande.

Die Blatter sind 00—SO cm lang, der RIattstiel ist an der Unterseite beiderseits

deutlirh gerandet; die Blfittchen sind von sehr verschiedener Grdfie, i 0—25 cm lang und
7

—

\\ cm breit, sie sitzen auf 2— 4 mm langen Blatlstielchen. Der BILrtenstand ist 40 bis

75 cm lang, nur in der oberen kleineren Ilalfte ziemlich locker mit sitzenden Biiiten be-

deck!. Die sehr breiten KelchbJatler sind \ mm hoch, die Blumenblathvr 4 mm, die

StaubgefaGrohre 2 mm, das Ovarium und die Narbe je 3
/4 mm ; das Ovarium sticht durcli

die gelbe Behaarung scharf von der scbwarzen kahlen Narbe ab. Die kastanienbraunen

diinnschaligen Fruchte baben O/2 cm im Breitendurcbmesser, cine clwas geringere

Hohe, sind an der Spilze eingedruckt, und stehen dichtgedningt zusammen. Es fand sich

in jedem der 3 Facher nur 1 brauner Same.

Finschhafen, Baum bei Butaueng. — 23 ./3. 89 (Hellw. n. 488).

01> die Auflreibungen der Zweige bier eine erheblicbe Anpassung darstellen, also

als Myrmecodomatien anzuseben sind, oder ob es wirkliehe Ameisengallen sind, muss
unentscbieden bleiben. Die Verdickung der Sprosse ist fast ausschlieBlich dem Dicken-

wacbstum des Markes zuzuschreiben, und zwar findet dieses intensive Dickenwachstum

sehr friih, ungefahr im 2. Internodium von der Spitze und sehr unvermittelt stall. Die

Verholzung des Xylemteiles dagegen hiilt nur Schritt mit der Dilatation, die Holzscbicbt

ist im ersten Stadium nach der Verdickung noch sehr diinn und nimmt erst spater, dann

aber ziemlich schnell, an Dicke zu. Die Ameisen benulzen nun diese Ausweitungen

durchaus nicht immer sofort, manchmal sind diese obersten verdickten Internodien

noch mit Mark gefiillt, und in diesem Falle findet man deren Iloblungen und An-

bohrungen erst einige Internodien weiter nach unten, sei es nun, dass die Ameisen

diese letztercn schon sofort nach der Verdickung, sei es erst spSter angebohrt baben,

wie dies ja auch bei den myrmecopbilen Myrisiica- Alien Neu- Guineas vorkommt.

Gcgen die Annahme der Erblichkeit spricht, dass der morphologische Ort der Auf-

treibungen nicht genau fixiert ist, und dass derartige Bildungen oft nur bei ein-

zelnen Gliedern sonst normaler Gattungen auflreten, ferner dass der Nutzen, den die

Ptlanze von den Ameisen zieht, uns slets einigermaCen unverslandlich bleibt, da

RaupenfraB und ahnliches in den tropiscben Waldern des Monsungebietes in groBerem
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MaBstabe bisher nicht beobacbtet wurde. tben aber die Ameisen einen Reiz aus,

der erst die Anschwellungen veranlasst, so dass also die Bildungen mil Gallen ver-

gleichbar sind, so muss man den Ameisen den Instinct zuschreiben, die jungen nocb

wachstumsfahigen Stengel absichtlich zu diesem Zwecke aufzusuchen , wahrend die

Wirkung dieses event. Reizes erst nach einer Reihe von Tagen den Tieien zum Nutzen

gereichen kann; dies ist freilich an und fiir sich nicht wunderbarcr, als dor- Hnusbau

und das Sammeln von Nahrung fiir den Winter. Jedenfalls bieten diese Erscheinungen

gerade in Neu-Guinea nocb viel Stoffzu interessanten Untersuchungen.

Euphorbiaceae.

Euphorbia complanata Warb. n. sp.; frutex ramis crassis angulosis

apice complanalis, tuberculis rotundatis convexis serratim instruotis, spinis

stipulaceis minimis divaricatis, foliis elongato oblanceolatis vel spalhulatis

crassis integris apice obtusis vel subacutis ad basin sensim attenuates;

capsulis crasse lignosis glabris, seminibus subrotundis glabris.

Die Blatter sind c. 1ii cm lang, die Basis ist fast blattstielartig schmal, die groBte

Breite, a1^ cm, liegt nahe der Spitze des Blattes. Die bolster sind schwach convex, rund

und haben c. 2 mm im Durehmesser. Die Holzschicht der Kapsel ist von verschiedener,

zwischen 1— 2 mm variierender Dicke, die Samen sind glatt und haben einen Durch-

messer von c. 3 mm.

Finschhafen, auf den Bergen binter der Station B./5. 89 (Hellw.

n. 678).

Die Art steht der E, neriifolia L. recht nahe, gehort jedenfalls zu der Section Eu-

phorbium, subsect. Diacanthiurn , die mit einzelneu Art-en auch in dem malayischen Ar-

chipel verbreitet ist, obne dass man bisher wusste, ob urspriinglicb einheimisch oder

eingefiihrt; hier ist die Art, nach dem Standort und der geschichtlichen Entwickelung

des Verkehrs der Insel zu schlieGen, ganz zweifellos einheimisch, selbst wenn spatere

Untersuchungen crgeben sollten, dass die Art nur als Varietat von E. neriifolia zu be-

trachten sei, von der sie sicli nach dem voriiegenden Museumsstlick neben der viel

langeren Blattform hauptsachlich durch die Abplattung des Zweiges unterscheidet.

Androcephalium Warb. n. gen. Flores dioeci. Discus 0, Fl.Qp: Sepala 3

minima, petala3(— 4) valvata, in alabastro globoso connata. Stamina 3
7
cum

petalis alternantia erecta baud inflexa, filamenta baud connata, nntherae

ovoideae basi affixae conncctivo parvo loculis distinctis parallelis, longi-

tudinaliler dehiscentes suhintrorsae. Ovarii rudimentum 0. Fl. Q: Petala

et sepala maris, staminodia cum petalis alternantia; discus 0; ovarium

3-loculare loculis petalis oppositis; styli distincti breviter 2-fidi lali

crassiusculi vertici ovarii appressi; ovula in loculis solitaria Frutices,

folia alterna petiolata membranacea penninervia obscure sinuato-dentata

subtus sparsim glandulosa; inflorescentia et innovationes pilis stellalis ob-

tectae; flores q? minuti numerosissimi in capitula globosa racemose vel

paniculatim in axil I is disposita glome rati; Q pauciorcs, glomeruli in spicis

brevibus axillaribus distanter dispositi.

Die Gattung gehort nach der PAx'schen Einteilung zu den Crotonoideae AcaJypheae,

und zwar wegen der vorhandenen Bliitenblatter zu den Crozophorinae, unter denen sie

sich den mit Sternhaaren bekleideten Gattungen Pseudocroton und Crotonogyne an-

sehlieGen muss, von beiden durch die geringe Zahl StaubgefaBc und den minimalen

Kelch, sowie durch die vorherrschende Dreizahl, von Pseudocroton noch durch den Mangel
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eincs Fruchtknotenrudimenles und der Discusdriisen verschieden. Habituell ist die

GaUung der neucaledonischen, zu (Jon Mercurialineae gchorigen GaUung Bocquillonia

einigcrmaGen ahnlich, aber durch das aus 2 Kreisen besteben'de Perigon sowie durch

die Slernhaarc doch recht verschieden.

A. querci folium Warb. n. sp.; frutex ramis pniecipuo novellis

dense ferniiiineo-stelliUo-lomeulosis, stipulis caducis, petiolis lon^is apice

inerassatis cum costa nervisque stellato-tomentosis, foliis oblongo-obovatis

Nasi cuneatis aculis vel obtusis, ad apicem versus sinuatis a])iee rotun-

datis, junioribus etiam in lamina utrinque pilis stellatis distanlibus in-

spcrsis, niox supra glabris, subtus glandulis parvis in sicco nigris in-

spersis, venis majoribus 8— Hi fere reetis ante marginem conjunctis, reti-

culatione dislincta; inflorescentia Q* axillari paniculata (juam peliolus vulgo

niajore stellato-pubera, floribus in eapitula parva globosa dispositis, sepalis

3 minimis extus tomenlosis, petalis 3 ovatis glabris, lilamentis parvis

glabris, ovarii rudimento 0, sed floribus in centro inter lilamenta tomen-

tosis; inflorescentia Q breviore podunculis floribus sessilibus extus et

ovario dense stellato tomenlosis, sepalis minimis petalis ovatis.

Die Blattstiele sind 5—8 cm lung, -2 mm dick, das obere Gelenk ist 4 mm Jang,

3 mm dick; die Blatter sind 1 6—24 cm bang, 6—8 cm breit, oberbalb der Milte hauiig

mil 4 cm liefen Ausbucblungeti versebcn nnd dadurcb an Eiebenblatter erinnernd. Die

<5 lutloiescenzen sind 3—8 cm lang, tragen sehr viele, 3 mm im Durclmiesser zeigende

Bliitenkopfe, die einzelnen Bluten sind 3/« mm lang; die £ lnilorescenzen sind gegen

4 cm lang, die Bluten steben zu 2—4 zusammen und sind etwas iiber 1 mm lang.

Kclana, nnttelhoher Strauch am \V 6./8. 88 (Hellw.

n. 1 31).

Hollrung's n. 373 vom Wald bei Hat yield tbafen ist dieselbe Art.

Acalypha longispica Warb. n. sp.; arbuscula ramulis pubescentibus

sulcatis, stipulis or bieularibus magois diu persistentibus, petiolis

longis breviter villosis, foliis magnis margine integris cordatis 5-palma-

tinerviis, supra subglabris, subtus iuolliter villosiu sculis, venis

utrinque 6—7 a costa angulo 60° divergentibus subarcuatis, nervis paral-

lelis subtus valde prominenlibus conjunclis: reticulatione dislincta, spicis

lomentosis unisexualibus elongatis; cf ilorum glomeruli* densis sed

distincte separatis, Q distanlibus, bracteis minimis 3- parti lis suffultis;

stylis pectinatim fimbriates.

Die Blattstiele sind bald hall) so lang als die Blatter, bald dieselben an Ltinge iiber-

treffend 7—16 cm lang; die Blatter 15 cm lang, 15—17 cm breit; die behaarten, ganz-

randigen, runden Stipeln haben */2 cm im Durehmesser. Die Blutenahren stehen einzeln

axillar, die $ sind gegen 17 cm, die £ liber 22 cm lang; die Bracteen sind l

/2 mm lang,

innen kahl.

Finschhafen, kleiner Baum am Waldrand im Viehpark 9
/ 2. 89 (Hkllw. n. 383). — Ebendaselbst cf. — Juni 1886 (Hollr. n. 98).

Die Art ist sebr ausgezeicbnet durch die Bebaarung, die persistenten runden Sti-
4

peln, die kurzen, 3teiligen Bracteen und die lockerbliitigen, verlangerlen Ahren. Die

Einteilung von MiJLLER-Aargau naeh der relativen Lange der Blattstiele ist, wie auch

dies Beispiel zeigt, nicht haltbar.



I

198 0. Warburg,

WShrend

eine Reihe von sog. Arten der Gattung gewiss nur Culturvarietaten darstellen, ist von
den Arten aas NeuguineTa A. longispica jedenfalls wic die A. novo-guineensis Warb., sowie
die wegen Synonymie mit einer BENTHAM'schen Art in A. Hellwigii umzunennendc A. scan-
dens Warb. durch scharfe Merkmale charakterisiert. Die von mir fur die Insel Mioko
als A. Wilkesiana (?) Mull.-Arg. mil dem Vermerk, dass die Bestimmung unsicher sei,

angegebene Form ist dagegen eine Varietat von A. hispida Burm., einer im indisehen
Archipel vielfach cultivierten Art, resp. Culturform.

Phyllanthus Hellwigii Warb. n. sp.; frutex ramulis faseiculatis im-

bricato-micropbyllis, foliis nitidis subsessilibus crebre sed vix distincter

penninerviis oblongo-subrhomboideis basi obliquis apice acutis vel ob-
tusis; floribus monoecis solitariis axillaribus sessilibus, superioribus

O1

9
tf

; obtusis glabris, glandulis disci florum

calyce alternantibus parvis, sta mini bus 2, f i la-
mentis in columnam connatis, antheris longitrorsum birimosis;
disco florum Q parvo cupuliformi, stylo (vel stylis 3 connatis) vix quam
ovarium glabrum longiore cylindrtco, apice haud lobato.

Die Kurztriebe sind 6—7 cm lang, gefiederten Blattern tauschend ahnlich, die ein-
zelnen Blatter sind 5—9 mm lang und 3—5 mm breit, die lanzettlichen, i/

2 mm langen,
kahlen scaridsen Stipeln sind persistent; die <$ Bliilen sind 1 mm lang, die £ etwas
iiinger, die Kelchzipfel der Q Bluten \ mm lang.

Kelana, kleiner Busch am Flussufer. — \\.i%. 88 (Hellw. n. 1 71}.
Die Art steht P. (Emblicastrum) lamprophyllus Mull.-Arg. aus Java am nachsten,

kann aber doch nicht ohne weiteres mit ihr in die Section Emblicastrum einrangiert
werden, weil die Filamente mit einander verwachsen sind; da sie aber im ubrigen jener
Art ungemein nahe steht, so mag es richtiger erscheinen, die Charakteristik der Section
etwas zu erweitern, zumal da audi in anderen Sectionen der Gattung die Verwachsung
der Filamente nicht immer ats durchgreifendes, die Sectionen scheidendes Merkmal er-
scheint. Dies wiirde dann die 2. Art der Section sein.

P. maderaspatensis L. var. angustifolius Bth. ; Kelana, in ver-
lassenen Pflanzungen.

/ Hellw. n. 168).
Nea fur Neuguinea; in tropisch Australien und Sudasien gemein.

Cleidion javanicum Bl. Kelana, mittelhoher Waldbaum, — 1./8. 88
(Hellw. n. 690).

In Sudasien gemein, neu fiir Neusuinea.

Pimeleodendron Warb. n. sp.; arbor ramulis cortice

rugoso obtectis glabris, foliis longe petiolalis, petiolis utrinque subincras-

satis glabris, foliis subcoriaceis glabris in ramulorum apice conferlis oblongo-

ellipticis basi subacutis apice obtuse acuminatis, subtus basi indislincter

biglandulosis, margine integris vel obscure sinuatis ibique sub-
denticulatis; venis utrinque 8 patulis ascendentibus ante marginem con-
junctis, reticulatione subtus distincta; racemis vulgo ex axillis

defoliatis simplicibus q< glabris, floribus brevissime pedicellatis distantibus

bracteis minimis late ovatis persistentibus suffultis; calyce bilabiato haud
multo latioie quam longo, ruguloso, margine lenuiore; labiis rotundatis
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i.
2

marginc integris haud denticulatis, staminibus -12—16 filamentis bre-

vibus; fructibusovatis, pedicellatis racemose disposilis, basi calyce 2-labiato

persistente suffullis, apiculatis apice ruguloso obtuso, 1-spermis.

Die Baume enthalten einen gelben Milchsaft und sind didcisch ;
die Blattstiele sind

8Vr-S cm lan8i (,ie Blatter 8—13 cm lang und 4—6 cm breit, jederseits befinden sich

6—8 Seitennerven. Die Blutenstande sind c. 4 cm lang; die <3 Bluten werden durch

mm groBe Bracteen gestiitzt, der Kelch ist 2 mm hoch und 2>/2 mm breit. Die noch

nicht ganz reifen Friichte sind 4 5 mm lang und 10 mm breit.

Finschhafen, bei Kolem. — Q . — GroBer Baum. — 5./3. 89 (Hellw.

n. 403).

Finschhafen, bei Butaueng. — tf.
— GroBer Baum. — 20. /3. 89

(Hellw. n. 404).

Die Art unterscheidet sich von der cinzig bisher beschriebenen P. Amboinicum

Hassk. durch die kiirzer gestielten Bluten, die glattrandigen kelchlippen und die fast gar

nicht ausgerandelen Blatter.

P. borneense Warb. n. sp.; eine der eben beschriebenen nahe-

stehende Art, die sich durch schmalere (oblonge) Blatter auszeichnet, die

8 10 cm lang und 3—3*/a cm breit sind ; ein gutes Merkmal ist, dass an der

Blattunterseite die Nervatur nicht sichlbar ist, nur die 7—8 bogig auf-

steigenden Seitennerven sind scnwach sichtbar. Die (f kurzen lnflores-

cenzen stehen gebUschelt auf kleinen Hockern der Zweige, die BlUtenstiele

sind bis 8 mm lang, also 4mal so lang wie bei der obigen Art, der gleich-

falls sanzrandige Kelch ist auch groBer, 4 mm breit, 3 mm lang.
S->«w"*«»""©

Borneo, Sarawak. — Beccari n. 293.

Carumbium novo-guineense Warb. n. sp.; arbor ramulis crassis

glabris, foliis pro rata parvis longe petiolalis subrhomboideis vix

acumi'natis, basi haud truncatis, haud peltatis, supra basim glandula

orbiculari instructis, venis utrinque 9—12 saepe ad apicem bifurcatis,

nervis parallelis subtus distinctis conjunctis; inflorescentiis dioecis,

Q terminalibus, floribus nutanlibus longe pedicellatis; bracteis parvis

truncatis vel irregulariter sinuatis basi multo-glandulosis; calycis

disciformis laciniis 2 semiorb icularibus; stylis 2 valde incurvatis.

Fl. qF
Wahrscbeinlich ist der Baum didcisch, wcnigstens liegen nur £ Blutenstande von

verschiedcnen Zweigen vor. Die Blatter sind gewohnlich 8 cm lang, 5—6 cm breit, doch

kommen auch 11 cm lange und 8 cm breite vor; sie sind an der Basis nie herzformig,

und an der Spitze nie vorgezogen; die Blattstiele sind 2—3, selten bis 5 cm lang. Die Q

Blutenstande sind nur 3 cm lang und tragen 12—20 Bluten ; die BlUtenstiele sind 5-6 mm

lang, die Bracteen 1/2 mm, die Driisenmasse 41/2 mm ,
und der Kelch 3/4 mm.

Finschhafen, am Sattelberg. — Kleiner Baum. — 9./4. 89. (Hellw.

n. 555).

Die Art ist neben den diocischen Blutenstanden durch die Blattforro, Bracteen und

den Kelch hinreichend scharf charakterisiert.

Cissus grandifolia Warb. n. sp.; caulis suffruticosus leretiusculus

crassus, foliis ternatis vel simplicibus, petiolis petiolulisque pubescenti-
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bus, foliis magnis orbicu lari-ovatis membranaceis, lateralibus sub-
obliquis basi plus minus cordatis, apice breviter acuminatis marline
distanter et obsolete crenatis, supra glabris subtus pubes
c e n t

i
b u s

; cirrhis dichotomis ; cymis pedunculatis quam petiolus longioribus

quam folia brevioribus, repetito-divisis, ramis oppositis haud congeslis

;

floribus longe pedicellatis 4-meris, calyce vix dentate, petalis 4 calyptra-

tim cohaerentibus. filarnentis brevibus, disco cupuliformi 4-lobo btisi t;m-
tuni affixo, stylo conico apice subulate

Die sehr dicken (7 ram) Zweige sind mit kleinen, nur unter der Lupe sichtbaren
krausen Haaren bedeckt; die Ranken sind bis zur Gabelung oft 16 cm lan»; der Blatt-
stiel ist 8—12 cm, die Blattstielchen 1—3 cm tang. Die Blatter sind 14—16 cm lang,
12—15 cm breit, an der Basis 7—9nervig, jederseits gehen 5—7 schwach gekriimmt
aufsteigende, gelbliche Nerven von der Mittelrippe ab, die netzformige feinere Nervation
ist unlerseits deutlich erhaben. Die Inflorescenzen werden bis 17 cm lang, der Kelch
'/j mm, die Petala 1*/2 und der Griffel 3/4 mm.

Kelana, Schlingpflanze am Waldraude. — 6./8. 88 (Hellw. n. 125).
Diese Pflanze gehort wold in die Gruppe der C. geniculata Bl. und schlieGt sicli am

naclisten der C. reticulata Bl. aus Java an; die Form, GniGe, Behaarung und Ziihnung
der Blatter charakterisiert sie jedocli als eigene Art.

Tiliaceae.

Brownlowia lepidota Warb. n. sp.; arbor ramis cinereis junioribus
striatis lepidotis, petiolis longis apice incrassatis, foliis o vat is basi roluu-
datis vel subcordatis saepe subpeltalis apice acutis supra lucidis subtus
argenteo-lepidotis 3—5 nerviis, cosla et nervis subtus prominulis
lepidotis; inflorescentia terminali multillora, ramulis lepidotis pedicellis

longis, calycis urceolati lepidoti tubo quam I obi 5 sublongiore,
petalis oblongis basi attenuatis apice rotundatis, staminibus basi vix connalis
quam petala minoribus, antheris parvis glabris, loculis apice confluentibus,

staminodiis anguste lanceolalis, stylis longis arete usque ad apieem connalis
quam petala subbrevioribus quam stamina longioribus; carpellis vix
connatis mox liberis lepidotis, ovulis 2 superpositis, in fructu abortu
2— 3 tantum carpellis 1-ovulatis.

Die Blatter sind 13—16 cm lang, 8—10 cm breit; der Blaltstiel ist 5 cm tang.
GroGere Seitennerven sind jederseits 4—7, die sich nahe bei dem Rande bogig verbinden.
Der Bliitenstand ist ca. 1 5 cm lang; die Blulenstielchen sind 8 mm lang, deidvelchtubus 3,
die Kelchzipfel 2 mm, die Blumenblutter 6—7 mm lang und 2»/3 mm breit, der Grille!
5 mm, die Filamente 3 mm lang.

Finschhafen, Busch im Uferwalde. — 8./8. 88 (Hellw. n. 149).
Auf der Etiquette wird die Ptlanze als Busch bezeichnet, doch erreicht wohl audi

diese Art wie die ubrigen groGe Dimensionen; die anderen Arten der Gattung zeichnen
sich durch Sanz vorziigliehes, zu Bau- und Tischlereiarbeiten verwendbaresHolz aus,
das zu den besten der Rotholzer gehort. Demnach ist es wunschenswert, audi
unsere neue Art hierauf bin zu priifeo. Die Art steht der B. tabularis Pierre und der
B. elata Rxb. nahe, von erslerer durch die schuppige Bekleidung, die Blaltform, langere
Blutenstielcheu, die an Lau^e hinter den Griffeln zuriickstehenden (ob immer?) Stamina,
die im Verhaltnis zu den Kelchzipfeln langere Keldnohie, von letzterer durch die
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Kleinheit der Bluten, den kurzen Blattstiel, den Mangel an Behaarung, die an der Basis

„ ur 3—5-nervigen Blatter, die an Lange Writer den Pelala zuruekstebenden Griffel ver-

schieden.

Elaeocarpaceae.

Elaeocarpus viscosus Warb. n. sp.; arbor rainulis teretibus cinerets

-lahris novellis viseosis, foliis pergamaceis oblongis longe petiolatis

obtuse denticulatis basi rolundatia apice acuminatis supra

mox glabris nitidis subtus pilis distantibus minimis sub lente tanlum

distinctis inspersis; venis ulrinque 7—8 ascendeutibus prominulis, reti-

eulatione dislincta; racemis simplieibus axillaribus quam folia brevioribus

raultifloris; pedunculis viseosis, bracteis parvulis crassis ovalis.

pedicellis glabris quam floras brevioribus, sepalis lanceolatis acutis extus

appresse seri ceo-pu be see ntibus quam pelala vix brevioribus.

petalis apice multo-Iaciniatis dilatatis, margine et intus in medio sericeis,

disci glandulis prominentibus, staminibus pilosis, filamentis brevibus,

antheris elongatis, seta quam antherae plus quam duplo breviore pilosa;

ovario glabro; stylo quam stamina longiore (iliformi.

Die Blaltstiele sind 4 cm laiig, am oberen Ende mil deutlichem Gelenk, die Blatter

-10— 13 cm lang, 4—5 cm breit, unter der Mitte am breitesten ,
sic endigen in cine bis

\ cm lange etwas stumpfe Spitze. Die lnflorescenzen stehen meist an den schon blatt-

iosen unteren Teilen der Zweige; sie werden bis 7 cm lang und tragen gegen 10 Bluten

;

die Bracleen sind 1 1/2 mm laag , 1 mm breit und sind concav; die Bliitenstielchen sind

6 -7 mm lang; die Kelchbliitter 11 mm lang, unten 3 mm breit; die I'etalen 12 mm lang.

oben 7 mm breit; die Lacinien sindca. 3 mm lang; die Filamente sind 1 mm, die Anthcren

5 mm lang; die Seta ist 2 mm lang; das Ovarium t mm und der Griffel 9 mm lang.

F i n s e h h a fe n , Sat telberg

.

Bis 40 in holier Baum ties Gipfelwaldes.

ca. 900 m fiber dem Meere in ziemlich bedeutender Anzahl auftretend.

14./1. 89 (HiLLw. n. 248).

Die Art zeiebnet sich durch die klebrige Ausscbeidung aus, welche die jungslen

Zweigknospcu und den unteren Teil der lnflorescenzen bedeckt, dagegen an ttlteren Teilen

des Baumes nicht mehr auftritt und wohl als Schutz gegen nicht fliegende Insecten auf-

zufassen ist. Die Species gehort zur Section Monoceras.

Gombretaceae.

TermimiliaKaernbaehii Warb. n. sp.; ramuiis crassissimis brunneo-

einereis apice foliorum cicatrieibus maximis subrotundis dense oblectis, inno-

vationibus dense rufo-villosis mox glabrescentibus. Foliis ad apicem ramu-

lorum confertis, petiolis crassis rufo-tomentellis, foliis oblongo-obovatis apice

rotundatis vel subtruncatis vei apieulo minimo instruetis ad basim sensim

in petiolum cuneatim contracts margine in sieeo subrevolutis eoriaceis,

junioribus subtus dense rufo-villosis supra appresse pubeseentibus, demum

supra glabris subnitidis subtus rufo-tomentosis, praesertim in nervis,

neetariis basalibus subtus baud valde distinctis impressis, costa subimpressa

hispidula, subtus valde prominente, venis utrinque 15

—

-17 semipatentibus
t * • •

curvatis ad marginem saepe distincler arcuate eonjuncUs, nervis tertiarus
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parallele transversis supra subimpressis, sublus alte prominulis, reticulo

nervulorum utrinque praesertim subtus prominulo.— Spicis (j* simplicibus

qiiam folia multo brevioribus sicut (lores bracteaeque rufo-villosis, bracteis

parvis subulatis demum deciduis; florum q1 tubo brevissimo, apice baud

constricto, perigonio magno palelliformi 5-lobato, lobis triangularibus acutis

carnosis extus rufo-tomentosis intus glabris, slaminibus 10 longis ad mar-

ginem disci probabiliter I0-lobati pilis omnino occultati inserlis, 5 cum lobis

perigonii alternantibus sublongioribus; filamentis longis filiformibus, an-

theris parvis brevibus didymis dorso adnatis, styli rudimento minimo.

Spicis Q et Q IVuctibus maximis late-ovatis, laevibus, nee lobalis

neque alatis, undique rolundalis, vel indistincte apiculatis. Exocarpio

fibroso-succoso , endocarpio crassissimo lignoso, extus poris magnis fora-

minulosis, intus fissuris 2 fere opposilis indicatis; poris oleum continentibus

in media et interna parte endocarpii praesertim distributis ibique dense

eonfertis; semine magno oblongo-ovoideo, cotyiedonibus spiraliter coavo-

lutis, radice crassa stricta cotyiedonibus omnino obtecta.

Die blatttragenden Zweige sind tiber \ cm dick, die lilaftnarbcn, oben etwas aus-

gerandet, haben 6 mm im Durchmesser. Die Blattstiele sind I—

2

!
/2 em lang und ca.

4 mm dick, die Blatter 20—4 cm lang, 8—41 cm breit, die grOBte Breite liegt weit

oberhalb der Mitte; die <$ BlutenShre isl 9— 43 cm lang, die Bracteen \ i
/2
—2 mm lang,

Vainm dick; die Bliiten stehen zwar in Abstanden, bedecken aber wegen ihrer GrdCe,

wenn aufgebluht, die Bliitenstandsachse vollstandig. Die Bliitenrohre ist 4—2 mm lang,

das ausgebreitete Perigon hat 4 cm im Durchmesser, die Zipfel sind 3 mm lang und an

der Basis ebenso breit, die den Kelchzipfeln opponierten StaubgefaCe sind 5 mm, die

5 and eren 6 mm lang, die Antberen selbst 3/4 mm lang. Die reife Frucht ist 8 cm lang,

6 cm breit, 5*/* cm dick, sie spaltet am leichtesten in der Richtung der Breite, in Folgo

der 2 daselbst angedeuteten Spa! ten. Das Exocarp hat im Dmchschnitt 2 mm, das

Endocarp 20 mm im Durchmesser. Der Same ist 4 cm Jang, fast 2 cm dick, nach der

Richtung der Wurzel des Embryos ein wenig verschmalert, dieWurzel ist 4 cm lang,

3 mm dick, ziemlich cylindrisch, volltg von den Cotyledonen bedeckt.

Die Samen dieser Art werden von den Eingeborenen in der Gegend urn Finschhafen

gern gegessen; der Baum ist der T. Catappa sowohi an Hohe des Wuchses, als auch
durch die Sehonheit des vollen rotlichen Laubes uberlegen; wenn auch die Blatter haupl-

sachlich an den Enden der Zweige stehen, so sind sie doch daselbst in groBerer Zahl be

einander, und man findct nicht so groCe biattlose Partien wie bei T. Catappa; der

Etagenbau der Zweige ist, wenn uberhaupt vorhanden, so doch nicht deutlich sicbtbar.

Die Frucht und der essbare Kern sind viel grofier als bei M. Catappa. Es ist die schonste

Terminalia-dYi die ich kenne, und in hervorragendem Mafie wert, sowohl der Schonheit

als auch des Nutzens wegen, durch Einfuhrung in tropische botanische Gtirten einer

weiteren Verbreitung entgegengefiihrt zu werden.

i

Finschhafen. Im sogenannten Viehpark dicht bei der Station.

April 89 (Warb. n. 20 429) — (Mextzel n. \ 4); Ab-
- April 89 (Warb. n. 20 431), — 7./4. 89 (Hellw.

Sehr stattlicher Baum.

hange des Saltelberges,

n. 498).

Ich hatte in meinen Beitragen zur Kenntnis der pap. Flora, dem Beispiele Schumann's

folgend, da ich nicht wfihrend der Fruchtreife in Neu- Guinea war, die Art fur T. mo-
luccana Willd. gebalten, welch letztere nicht im Berliner llerbar vorhanden ist. Erst Herr
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Karnbach, Beamter der Neu-Guinea Compagnic, der die Frucht driiben haufig gegessen,

und Prof. Brandis, der Bearbeiter der Combretaceen in Engler-Prantl, der die Ver-

.schiedenheit von T. mohiccana erkanute, machten auf den Fehler aufmerksam. T. moluc-

cana istdemnach, wenn sie iiberhaupt eine von T. Catappa verschiedene Arl darslcllt,

so doch sicher in Neu-Guinea bisher niclil gefunden.

Araliaceae.

Plerandr

latis permagnis, petiolis h'slulosis ; foliolis Janceolatis in peliolulum attenuatis

apice vix acutis supra viritlibus subtus pallidioribus; costa crassa fusca,

venis ulrinque 20—25 palulis tenuibus; reticulatione subtus distincta;

inflorescentia magna eomposita; pedunculis vulgo solidis, floribus ad pe-

dunculi extremitatem umbellatis 30 vel pluribus crasse pedicellatis, in-

ferioribus tf, superioribus § ,
pedicellis haud articulatis, florum (f calycis

tubo brevi patelliformi, florum § turbinate- tubuloso, calycis laciniis 8—12
6 tri-

latis brevissimis, marginem undulatum formantibus, pelaiis 4

(f, clausis, staminibus co

filamenlis longis, antheris dorso prope basim affixis; stylopodio nullo

vel indistincto, stigmate depresso obsolete 42—15-radiato; drupa

ovata 42-sulcata, apice calycis limbo et stigmatis radiis elevatis

bisulcatis coronata; pyrenis 4-spermis.

Im Slamm befindet sich nach HellwiG eine Art Gummi. Der rotbraune Blattstiel

ist 70 cm lang, iiber 1 cm hocb, etwas hdckerig rauh. Die Stiele der einzelnen Bliittchen

sind 4 cm lang, die mittleren Bliitlclien sind 4U cm lang und i'i

Breite liegt weit oberhalb der Mitte. Die Blutenstandsstiele sind 25 cm lang, gelblich

und durch das Austrocknen langsriefig; die Blutenstielchen sind 3 cm lang. Der Kelch

der (J Bliiten ist 3 mm hocb und obcn 8 mm im Durcbmesser, bci den hermaphroditen

Bliiten ist er -I cm lang, 8 mm brcit; der Kelcbrand ist hochsteus \ mm hocb ;
die Bliiten-

blatter der <J Bluten sind 1 cm lang, an der Basis 4 mm breit, der 2-gescblechllichen

Bliiten 8 cm hocb und ebenso breit. Die Frucht ist «V2 cm breit und 2 cm hocb, genau

in der Mi Ite am breitesten.

8—10 m holier

1 5 cm breit, die groBte

Finschhafen, im Uferwalde des zweiten Hafens.

Baum. — 8./1. 88 (Hellw. n. 220).

Diese auCerordentlich auffallendc Pllanzc gehort einer Gattung an, die bisher nur

auf den Fiji- und Sandwichinseln gefunden wurde, vermehrt also die geringe Zahl der

rein polynesischen Bestandteile der papuanischen Flora. Am nachsten steht sie der

P. Pickeringii A. Gray von Fiji, unterscheidet sich aber durch die schmiileren Blatter

und das nicht conische Slylopodiuin. Das (blattlose) Fruchtexemplar unterscheidet sich

etwas von den Blutenexemplaren durch die stJirker hervortretenden Narben und ge-

ringere Zahl der FScher und Narbenstrahlen, doch liegt sie unter derselben Nummer.

Da HELLwmauf dem Originaletiquett nov. genus (?) (Stahlia) vermerkt hat, so glaubte

ich den Intentionen des verstorbenen Collegen nachkommen zu sollen, indem ich die

Pflanze nach Herrn Prof. Staul in Jena benenne.

Ericaceae.

Dimorphanthera (Agapctes) Forbesii F. v. M. vel all.

2600' U. M. — 13./1. 89 (Hellw. n. 245).

Sattelberg,
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Da nur Bliiten vorliegen, so ist es nicht unbedingt sicher, ob es diese Art ist, oder
oine neue

;
die Bliiten stimmen nach der Beschreibung recht gut mit dem von F. v. Mullkr

(in Journ.oibot.1886. p. 240) beschriebenen Exemplar aus Englisch Neu-Guinea. Wahrend
an der eben erwahnten Slelle Dimorphanthera als Unterabteilung von Agapetes angesehen
wird, trennte Muller spttter die Art als besondere Gattung ab. Von Dimorphanthera
meliphagidium (Beec.) Warb. [Agapetes meliphagidium Becc., Malesia I. p. 208) unter-
scheidet sich unsere Art schon durch die zweispaltigen spitzen Conncctivfortsatzc.

Myrsinaceae.

Ardisia speciosa BI. — Kelana, kieinerStraueh imWalde.— 17./8. 88

(Hkllw. i). 401); Uutaueng, Strauch imWalde. — 19./3. 89 (Hellw. n. 461).

Bisher nur von Java bekannl.

Ebenaceae. /

Maba glabrata Warb., Beilr. pap. Fl. in Engl. hot. Jabrb. 13. p. 454.
Bisher waren nur fruchttragende Exemplare bekannt. Die mamilichen Bliiten

sitzen gehauft in sehr kurzen axillaren Blutenstanden vereinigt; die einzelnen Bliiten fast

sitzend, der braune, ctwas behaarte \—0/2mm lange Kelch ist am oberen Rande fast

abgestulzt mit kaum angedeuteten Zipfeln, die 3 mm lange, auBen dicht anliegend be-
haarte, irnmer kahle Corolla ist nur in ihrem oberen Drittel gelappt, die 3 Zipfel sind

zicmlich spitz. Die ay^mm langen SlaubgeffiCe sind nur in der Zwcizahl vorhanden; die

Filamenle sind kahl, das Connectiv endigt oberhalb der i mm langcn Antheren in einer
Spitze. Das Ovariumrudiment ist dicht behaart.

Bulaueng bei Finschhafen, Strand, im Walde.

Hellw. n. 442). 9
d

19./3. 89 (IIeli.vv. u. 462).

19./3. 89

Durcli die Zweizahl dor Aulheren und den abgeslutzlen Kelch gut charakterisiert.

Geutianaceae.

Cotylanthera tenuis BI.

(Hellw. n. 273).

Sallelberg, 700' ii. M. 17./1. 89

Eine kleine, fast blattlose parasitische Pflanze, in humusreichem Boden an Baum-
wurzeln wachsend. Bisher nur in Java und von Beccaki am Flyrivier in Englisch Neu-
Guinca gefunden.

Loganiaceae.

Mitrasacme elata R. Br

Hellw. n. 379).

Finschhafen , im Grase. 87./2. 89

Neu fur Papuasien; eine australische Art, aber malayischen Formen sehr nahe-
stehend, wenn nicht gar identisch.

Apocynaceae.

Lyonsia diversi folia Warb. n.sp.; volubilis caulibus tenuibus, pilis

minimis hispidulis, petiolis brevibus pubescentibus , foliis membranaceis
basi cordatis apice acutis ovatis oblongis vel lanceolatis,
glabris, supra lucidis subtus pallidis, venis supra vix distinctis subtus pro-
minentibus obliquis ante marginem conjunctis, reticulalione distincta. In-

florescentia axillari, pedunculo quam folia breviore. cyma quam pedunculus
breviore, bracteis subulatis acutis; calyce 5-parlito, laciniis triangularibus
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acutis, corolla extus glabra intus inter stamina et ad faucem
pilosa, haud constricta, Iobis lanccolatis acutis valvatis; disco 5-lo-

bato, antheris basi sagittal is semi-exsertis stylo adnatis.

Die Blatter sind gewfthnlich 4—6 cm iang, O/g—2 cm breit, doch finden sich auch

ganz lunge und schmale, 0,8 : 8 cm, mid ovate zugespitzte, 2^2 : 5 cm, Starkere Seiten-

nervcn finden sich jederseits gegen 9, die feinere Nerval ur is! ziemlich groBmaschig. Der

Blutenslandssliel ist 21/2—3 cm, die einzelnen Blutenslielchen */2 cm ' an g> die Bracteen

1/o mm, die Kelchzipfel 4 mm, die Antheren 2 mm lang, die Discuslappen stehen aufrecht

und sind oben abgestutzt.

Nahe Finsehbafen, im Gestraueh. — 13/3. 89 (Hellw. n. 427).

Dies ist die dritte papuanische Arl dieser im iibrigen australischen, polynesischen,

sowie ostmalesischen Galtung.

Aiiodendron Aambe Warb. — Am Strande hoi Bulaueng. — 21 ./%. 89

(Hellw. n. 479).

Auf dem Bismarckarcbipel als Faserpflanze benutzt, neu fur Neu-Gninea; auf den

Salomonsinseln komml auch eine Art dieser Gattung vor, von Uemsley kiirzlich neu he-

schricben, die aber vielleicbt identisch ist mil A. Aambe,

Asclepiadaceae.

DiscMdia papuana Warb. n. sp.; scandens radicans et volubilis

ascidifera, gracilis glaberrima; foliis valde distantibus parvis crassissimis,

aveniis subova to-orbicular ibus apice oblusis, ascidiis lageni-

formibus baud incurvis, a basi obliqua ad apicem versus sensim

paullo angustatis apice rotundatis; inllorescentia axillari breviter

pedunculata, pedunculo peliolum subaequante apice in tubiTculmn flori-

genum dilatato
;
pedicello fruclifero quam pedunculus sublongiore, capsula

basi calyce persistente circumdata, calycis laciniis t ria ng 11 1 a ri bus

subacutis ciliatis, capsula glabra elongata apice obtusa striata semini-

bus oblongis apice subalalis, lana albo-sericea.

Die Blatter sind 16 mm Iang, 13 mm breit, in der Mitte am breitesten, und sitzeu

auf von Wachs unregelmaBig bedcckten Blattstielen von 3—5 mm LSnge; die Schlfiuche

sind 01/2 cm Iang, unten iiber 2 cm, oben kaum \ cm breit; die Stiele des Fruchtstandes

sind 3 mm, das Fruchtstielehen 4 mm Iang, die Kelchzipfel \ mm und die Kapsel 7i/
2 cm

Iang und ca. 7 mm breit; die einzelnen Samen sind 2 mm Iang, gelbbraun.

Finschhafen, auf Biiumen am ersten Ilafenbassin. — 7. I. 89 (IIkllw.

n. 209).

Dies ist die erste scblauchtragende Dischidiciiut, die von Neu-Guinea bekannt wird,

GArten, die bisher bekannt geworden sind, sind von Vorderindien bis Timor bin ver-

breitet; doch babe ich auch eine (vermutlioh neue) Art massenhaft in Siidmindanao auf

den Philippinen gefunden. Unsere D. papuana unterscheidet sich von der ihr vielleicbt

am nachsten stehenden, aber zu unvollstSndig bekannten D. digitiformis Becc. durch die

nicht spitzen, langer gestielten Blatter und durch die nach derSpitze zu verscfamalerten,

\

stets ungekrlimmten Ascidicn.

P. Hellwigii Warb. n. sp.; caulis scandens radicans glaber distanter

verrucosus foliis latis in a gn is ova lis basi cordatis apice obtusis

insicco subcoriaceis, nervatura et reticulation e utrinque distineta;

venis distantibus 7— 8 utrinque obliquis longc ante marginem arcualo-
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coDjunctis; pedunculis gracilibus foliis aequilongis, pedicellis filiformibus

tenuissimis quam flores 10-plo longioribus, floribus minutis glabris;

calycis 5-partiti lacimis obloogis obtusis, coronae stamineae glabrae appen-

diculis baud bifidis limbo erecto e basi lata ad apicem atte-

nuato.
-

Die Kinde der Zweige ist gelblich mit rundlichen, kleinen Lenticellen; die Blatt-

stiele sind 11/2 cm lang; die Blatter sind 9—11 cm lang, 5—6 cm breit, die grciCte Breite

unterhalb der Mitte. Die Blutenstandsstiele sind 9 cm lang; die Blutenstielchen 1'/2 , in

der Fruchtreife 3 cm lang, die Bliiten etwas iiber 1 mm, die Kapseln bis 16 cm lang und

fast 1 cm breit.

Finschhafen, am Seestrande bei Kedani auf Biiumen. — 1./3. 89

(Hellw. n. 384).

Bisher sind von dieser, nach Beccari's Einleilung 2. Section von Dischidia mil ge-

raden, ungeteilten Staminalkronenanhangseln nur 3 Arten von Borneo, Java und Tenas-

serim, also von Westmalesien und Hinterindien, bekannt.

D. (Conchophyllum) pcduncu lata Warb. n. sp.; caul is scandens

volubilis radicans, pilis distanlibus parvis nonnunquam inspersis; foliis

distant! bus oblongis vel ovatis basi obtusis vel subacutis
apice acutis subaveniis, subcoriaccis, margine subincrassato, supra

lucidis pilis paucis inspersis, subtus sub lente dense subrugulosis, petiolis

brevibus crassis; pedunculis gracilibus quam folia fere duplo [longioribus,

floribus minimis breviter pedicellatis; pedicellis pilosiuscnlis, florum calyce

5-partito, segmentis oblongis, corollae glabrae tubo lanceolate, coronae sta-

mineae glabrae haud verrucosae appendiculis 0.

Die Blatter sitzen auf Blattstielen von 3 — 4 mm Lange und 1
1

/2 mm Breite, sie sind

3—5 cm long, 1i/
2
—2 cm breit, in der Mitte am breilesten; nur oberseits sind einige

Spuren von Nerven sicbtbar. Die Blutenstandsstiele sind 8—10 cm lang, an der Spitze

derselben sitzen die Bliiten doldig auf einem von kurzen Bracteen und Harchen bcdecklen

Kopfehen von 3 mm; die Blutenstielchen sind 2— 3 mm, die einzelnen Bliiten 1 mm
lang; die einzelnen Zipfel der Staminalkrone endigen oben in lappcbenartigen Gebilden,

Anhangsel auf dem Riicken fehlen.

Kelana, Schlingpflanze im Uferwald.
/

Die einzige bisher bekannte Art, wo die Anhgngsel der Staminalkrone fehlen,

wurde von Beccaki als besondere Gattung Conchophyllum behandelt; da aber in der

Gattung Dischidia nichts so veriinderlich ist wie gerade diese Anhangsel, so mochten wir

das Fehlen derselben nicht als gattungstrennend anerkennen; zumal da hierdurch im

iibrigen sehr iihnliche Formen in verschiedene Gattungcn, und viel verschiedenere in

dieselbe Gattung gestellt werden
;
unsere Art steht typischen Dischidia-Arten mit Stami-

nalkronenanhangseln viel niiher als dem Conchophyllum imbricalwn BI., die demnacli nach

unserer Auffassung Dischidia imbricata beiCen miisste.

Den gleichen Fall finde ich bei einer anderen Gattung derselben Familie, Secarnone,

zu deren Gattungscharakter gehort: Coronae squamae 5, tubo stamineo nunc hrevis-

sime nunc alte adnatae, a latere compressac , apice liberae rectae vel incurvae. In

meiner Sammlung von bolliindisch Nenguinea fand ich cine Art, die sonst fast absolut

der Secarnone micrantha Dene, von Java und Timor gleich ist, wiihrend diese aber lialb-

sichelformige Fortsatze besitzt, fehlen dieselben bei unserer Art, Secarnone papuana,
wie wir sie nennen wollen, absolut, hochstens konnle man eine kleine Auftreibung der

Staminalkrone an jenen Stellen als Rudimcntc dieser Fortsatze deuten; sonst konnte man
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hochstens noch die etwas kiirzeren Kelchbliitter und die meist cin wenig breiteren und

groBeren, im ubrigen dieselbe Form und Texlur besitzendcn Blatter als unterscheidende

Merkmale auffiihren. Es ware sicherlich durchaus ungerechtfertigt, auf das Fehlen

dieses audi sonst sehr variablen, unbedeutenden, rein biologischen Zwccken dienenden

Organes bin eine neue Gattung aufzustellen, und ist also sowohl bier bei Secamone als

auch bei Dischidia besser die Gattunssdia^nose etwas zu erweitern.

i

Convolvulaceae.

Ipomoea quinata R. Br.: Kelana, auf der obersten Coralleu-Terrasse.

— 12./8. 88 (Hillw. n. 184),

Weit verbreitet, auch in engl. Neuguinea schon gefunden, neu fiir Kaiser Wil-

helms-Land.

Convolvulus parviflorus Vahl var. tomentosus Warb,; Pflanze

mil dichlem, gelbbraunem Filz bedeckl. — Kelana. in Steinritzen am Boden

kriechend. — 15./7. 88 (Hellw. n. 48).

Neu fiir Kaiser Wilhelms-Land, von engl. Neuguinea schon bekannt.

Orobancheaceae.

Aeginetia indica Rxb.; Bltiten auBen blaurot, innen braun. — Sattel-

berg, in hohem Gras. — 1700' U. iM. — 13/1 . 89 (Hellw. n. 228).

Neu fur Papuasien , von China bis nacb Indien und dem malayischen Archipel

verbreitet.

Acanthaceae.

Erantliemnm affine Warb.; Kelana, im Walde an schattigen Stellen

haufig.
/

Bisbcr nur in boll. Neuguinea gefunden.

73Lepidagathis parviflora Bl.; Butaueng, haufig im Walde.

89 (Hellw. n. 440).

Neu fiir Papuasien, bisher nur von Java und den Philippinen bekannt.

Dicliptera papuana Warb. n. sp.; herbacea, caule divaricato-ramoso

vix angulari, pubescente; foliis longe petiolatis ovatis basi breviter acute

protractis apice acutis supra scabr iuscu 1 is, subtus puberulis; um-
7-bellis axillaribus geminis vel ternis longepedunculatis, apice 5

fidis basi braeteis 2 subulatis suflultis, bracteis involucri orbiculate ovatis

apice breviter cuspidatis basi baud attenuatis venosis inaequalibus cum

pedicellis pedunculisque pubescentibus; capilulis vulgo 2-floris; calycis

laciniis pubescentibus anguste lanceolalis acutis, corolla glabra.

Die Blatter sind 4—8 cm lang, 21/2— 5 cm breit, die Blattstiele 2—4 cm lang; die

Blatter bcsitzen jederseits gegen 6 Nerven, von denen die unteren nahe bei einander

enlspringen, die oberen in weiteren Zwischenriiumen stehen. Die Blatter sind bis auf die

kurz vorspringcnde Basis unten fast abgerundet. Die Inilorescenzen sind halb so lang

wie die Blatter; die Pedunculi sind 1—3 cm lang, die pfriemenformigen Bracteen sind

5—6 mm lang, die Verzweigungen der Dolde 1—*% cm lang, die Hiillbliitter 8— 10 nun

lang, 7—8 mm breit.

Kelana, im Gebilsch. /8

%-

^
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Die Arl steht der 1). ceylanica N. ab E. rechfc nahe, von dor sie sich durch die Be-

haarung und die reichliche Verzweigung der groBeren Inllorescenzen hauptsachlieh

unterscheidet.

Labiatae.

Cymaria mollis Miq.; Kelana, im Iferwald (Ukllw. n. 33).

Neu fur Papuasien, bisher nur von Java bekannt.

Verbenaceae.

Vitex No vae-Pommeraniae Warb., Beitr. pap. Fl. in Engl. hot.

Jahrb. 13. p. 429.

Von dieser bisher nur in Fnichlzweigen in Neupommern von uns gesammelten Art

liegen jelzl auch Blutenzweige vor. Der Kelch ist vollig abgestutzt; Ziihne sind kaum

bemerkhar, der Kelch ist 3 mm lang, oben ebeuso breit. Die Kronrohre ist ebenso lang,

kahl, die Kronzipfel sind niclit sehr ungleich, au(3en dicht beliaart; innen in der Kron-

rohre befinden sich lange Maare; die StaubgefiiBe ragen iiber die Rohre heraus.

Finsehhafen, Bulaueng. — Strauch. — 19./3. 89 (Hkllw. n. 4(53).

F i n s ch h a fe n , K i n bol I en

.

/S. 89 (Hellw. n. 390).

Letzteres Exemplar ist frucliliriorend; es stimnit gut mit unseren

Excmplaren aus Neupommern ilberein , nur sind die Blatter etwas liin^er

zugespitzt.

V. II ol lrungii Warb. n. sp.; arbor ramulis subangulalis pallidis

labris, foliis unifoliolatis breviter petiolatis, peliolo glabro supra

canaliculate* subalulnto apice incrassate geniculato, foliis lanceolatis

apice sensim acuminatis aeutis, basi rotundatis ulrimpie glabris supra

nitidis; venis utrinque 10—18 patulis arcuatis, reticulatione utrinque pro-

ininula; thyrsis axillaribus vel terminalibus ramis brevibus, fruetibus

glohosis mono- vel paueispermis, calyce persistenle !i -don la to cupuliformi

appresse hirtello.

Die Blattstiele sind 1*/2—2 cm lang, (lie Bliitter 20—30 cm lang und f>—9 cm breit,

die gro(3te Breite liegt etwas unterhalb der Milte, der Fruchtstand ist 20—25 cm lang,

die Fruchtstielchen sind 2 mm lang. Die Friichte haben 10

—

\\ mm im Durchmesser

und eine (lurch das Schwinden der Oberhaut hervortretende griinliche Fiirbung, sie

werden durch den 4 mm langen Fruchtkclch gestulzl.

«

Hatzfeldtbafen, am Ufer des Daigun. — Oct. 86 (Hollr. n. 377).

Durch die kurzen, etwas gefliigelten Blattstiele, die viel laneeren und im Verhaltnis

schmiileren Blatter, durch die schmalen Inllorescenzen unterscheidet sich die Art aul

den ersten Blick von \\ nwaophylla K. Sch., die gleichfalls axis Kaiser Wilhelms -Land

(Conslanlinhafen) stammt.

Faradaya parviflora Warb. n. sp.; frulex glaber foliis pergamaceis

ovalis basi cordalis apice obtuse apiculatis basi trinerviis, venis et retim-

latione utrinque prominentibus; inflorescenliis axillaribus el terminalibus

longissime pedunculatis, rnullifloris, floribus pro rata parvis glabi is,

calyce 2- vel irregulariler Irilido apice baud apiculato, corolla glabra

infundilmliformi, loins talis obtusis suborbicularibus, tubobrevi, (ilamenlis

valde elongatis glabris faucitubi insertis, ovario 4-suIcato albido

birsulo.
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Beitrage zur Sameiianatoinie iler Nymphaeaceen.

Von

A. Weberbauer.

Mit Tafel VIII.

V

Arbeit aus dem Laboratorium des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin

Einleitung.

Uber den Bau der Nymphaeaceensamen liegen groBtenteils solche Mil-

teilungen vor, die nur die ausgepragtesten Merkmale , welche schon bei

oberflachlicher Betrachtung sich darbieten, beriicksichtigen. Derartige An-

gaben finden sich in Arbeiten von TrAcul (Litteraturverzeichnis Nr. 21

und 22) , Treviranus (Nr. 23) und Gasparv. Der letztgenannte Forscher gab

gelegentlich seiner Studien Uber fossile Nymphaeaceen (Nr. 4) eine kurze

Vergleichung der Gattungen Victoria, Euryale, Nymphaea und Nxiphar hin-

sichllich der inneren Beschaffenheit der Samenschale. Bei seinen spateren

Bearbeitungen der Nymphaeaceen (Nr. o und 6) benutzte er die auffalligsten

Charaktere der Samen in der systematisehen Einteiiung und machte bei

dieser Gelegenheit auch Mitteiiungen uber die bisher wenig bekannlen

Gattungen Cabomba, Brasenia und Barclaya. Auch die Keimungsvorgange,

die fruher nur vereinzelt beobachtet waren, finden hier eine Ubersichtliche

und vergleichende Berlicksichtigung.

Die ersten eingehenderen, alle Telle des Samens behandelnden ana-

lomischen Beschreibungen gaben vor einigen Jahren Denxert (Nr. 26) und

nach ihm Wettstein (Nr. 25) fttr Nelumbo, Arcangeli (Nr. 1 und 2) fUr

Euryale fevox, Nymphaea alba. Victoria regia und Nuphar liiteum.

~~
Uber fossile Nymphaeaceen-Samen ist auBer Gaspary's unter Nr. 4

genannter Abhandlnng eine Schrift von Weber erschienen (Nr. 24).

Da die genannten Schriften manche Erganzungen und Berichtigungen

zulassen, ferner aus der eingehenderen Betrachtung der biologischen Vor-

richtungen und der Beziehungen, welche derSamenbau zurVerwandtschaft

innerhalb der Familie aufweist, sich noch einige interessante Punkte er-
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geben, so erscheint mir eine Behandlung des vorliegenden Gegenstandes

nicht zwecklos.

Meine Mitteilungen ttber fossile Samen *), welche ich vor kurzem ver-

oflentlicht habe, sollen, da sie aus den hier zu besprechcnden Unter-

suchungen hervorgegangen sind, noch einmal kurze Erwahnung finden.

End I ich habe ich noch darauf hinzuweisen, dass ich bei Nelumbo audi die

Fruchtschale berilcksichtigt habe, einmal weil sie hier die Samenschale in

ihrer Function vertritt, dann weil fiber diesen Gegenstand verschiedene

unrichtise Aneaben gemacht worden sind.

Der erste Teil meiner Arbeit giebt eine Beschreibung der Nyniphaea-

cecnsamen, der zweile handelt ttber die Beziehungen ihres Baues zur

Systematik, der dritte tiber Samen fossiler Nymphaeaceen , der vierte

tlber die biologischen EigentUmlichkeiten der untersuchten Samen.

Die Untersuchungen, aus welchen diese Arbeit hervorgegangen ist,

wurden auf Veranlassung und unter Leitung des Herrn Prof. Dr. A. Engler,

Director des Kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, in deni von

ihm errichteten Laboratorium wahrend des Wintersemesters 1892/93 und

des darauf folgenden Sommersemesters ausgeflihrt. Diesem meinem hoch-

verehrten Lehrer sage ich hiermit meinen licfgefuhltesten Dank fttr die

Anregung und die Ratschlage, welche er mir in gtttigster Weise zu teil

werden lieli. AuBerdem danke ich fttr freundlichst gevvahrte Unterstutzung

den lierren Professoren Dr. Conwentz, Dr. Pax und Dr. Schumann, den

Herren Dr. Lindau und Dr. Warburg und besonders Herrn Professor

Hieronymus, sowie Herrn Dr. Gilg.
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I. Beschreibender Teil.

Die BeschreibuDg der einzelnen Samen soil mit Umkehrung der

Reihenfolge, vvelche Engler gegeben hat (Litteraturverz. Nr. 7), vor-

genommen und mit Victoria regia begonnen werden.

Victoria regia Lindl. 1

)

Ent wick clung des Samens.

Da mir von dieser Pflanze reichcs Material zur VerfUgung stand, so

konnle ich auch einen Blick auf die Entwickelung vverfen. Der Hbcker,

welcher die Anlage des Ovulums darstellt, wird auBen von einer Schicht

radial gestreckter Zellen bekleidet. Sobald er eine schlank kegelfbrmige

Gestalt erlaDgt hat, beginnt er sich stark zu kriimmen, und nahe seineni

oberen Ende, dicsem etwa dreimal naher als dem Grunde, bildet sich ein

Hingwulst, der auf der convexen Seite ein wenig eher zu Tage tritt, ein

Unterschied, der indessen durch das VVachstum sehr bald ausgeglichen

1) Fig. 1.
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winl. Dicht darunter wird sodann ein zweiter Wulst sichtbar, zuerst auf
der convexen Seite; allmiihlich dehnt er sich auch auf die concave aus,

wo indesscn das vveitere Wachstum sehr langsam fortschreitet. Diese
Bingwulste stellen die Anlagen der beiden Integumente dar. Zu derselben
Zeit fill It eine Zelle in der drillen Schicht, vom Scheitel aus gerechnet,
durcli ilire GruBe und ihren stark lichtbreclienden Inhalt auf. Aus der-
selben nimmt der Etnbryosack seinen Ursprung. Von nun an wird die

Krummung der Anlage durcb starkeres Wachstum auf der convexen Seite
immer betrachllicher, bis schlieBlich ihr Scheitel deni Grande sich zu-
wendet. Auf der concaven Seite trill nun das solbsliindige Liingenwachs-
tuin des iiuBeren Integuments zurilck, dagegen vergroBcrt sich hier der
Teil sehr stark, an welchem es mit deni Funiculus verschmolzen ist, so

dass die demletzteren zugekehrte UuBere Grenze der Ansatzflache sich sehr
weit von der inneren, dem inneren Integument zugekehrten entfernt, und
somit eine lange Rhaphe entsleht. Zu gleicher Zeit findet in alien Teilen
der Anlage eine betrachlliche Dickenzunahme statt, abgesehen vom inneren
Integument, welches fast ausschlieBlich Liingenwachstum zeigt, aber auch
in diesem trotz seiner frUheren Entstehung bald vom auBeren Uberholt
wird. Im Funiculus gelangt allmiihlich ein sich in die Rhaphe bis an die
Ansatzslelle des Nucellus fortsetzendes LeitbUndel, dessen Differenzierung
bereits zur Zeit der Anlage der Integumente begann, zur Ausbildung.
Endlich enfsteht kurz vor der Befruchtung am Funiculus an der Stelle, o

er in die Rhaphe tlbergeht, ein driller wieder zuerst auf der convexen
Seite sichtbarer Riugwulst, die Anlage des Arillus. Bezilglich des Baues
der Samenanlage zur Zeit der Befruchtung ist noch folgendes hervor-
zuheben: die auBerste Schicht des Chalazaendes, der Itlmphe und des
iiuBeren integuments wird aus senkrecht zur Oberflache gestreckten Zellen

gebildet. Die Zellen der nachstfolgendon Schichten, welche in der Rhaphe
vom Leitbilndelstrange durchzogen werden , sind tangential abgeplattel,

die. der innersten Schicht endlich neigen wieder zu radialer Slreckung,
welche jedoch nicht so stark ist, als bei der auBerslen. Das innere Inte-

gument besteht im hinteren Teil aus 2 Schichten, im vorderen aus 3—4,
deren auBerste Zellen zur Oberfliiche senkrecht gestrcckt sind. Dieselbe
Streckung zeigt die iiuBersle Schicht des Nucellus, und zwar ist dieselbe

bei den an der Spitze gelegenen Zellen am stSrksten. Der Embryosack ist

liinglich. Der an der Ansatzslelle des Funiculus angelegte Arillus besteht
in der ersten Zeit aus mehreren Zellschichten. Bald aber stellen die inne-

ren Gewebe ihr Wachstum ein, und nur die auBerste Zellschicht teilt sich

weiter, jedoch nur senkrecht zur Oberfliiche. So entsleht schlieBlich eine
*

miichtige Duplicatur, die aus zwei Zelllagen gebildet wird, welche an
beiden Enden in einander Ubergehen. Wahrend die innere Lage sich dem
Samen dicht anschmiegt, ist die iiuBere viol weiler und bildet groBe, mit
bull erfullte Fallen. Die Entwickeluny der ubrii'cnTeile des Samens nach
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der Befruchtung tibergehe ich unci lasse nun die Beschreibnng des reifen

Samens folgen.

Der reife Same.

Der A rill us: Die Zellen der auBeren und inneren Sehicht sind

ziemlich gleieh gestaltet, nur die letzteren etwas zarter und durchsichtiger.

Alle sind in der Wachstumsrichtung des Arillus schlauchformig gestreckt

und meist etwas zugespitzt, dtlnnwandig, an den Seitenwanden zart ge-

tiipfelt Am Chalazaende sind die Bander des Arillus so nahe zusammen-

gertlckt, dass man keine Oflnung mehr entdecken kann.
mm

AuBere Merkmale des Samens: Der vom Arillus umschlossene

Same ist rundlich, grdnlich braun, gliinzend, leicht grubig. An dem einen

Ende liegt der schon dureh hellere Farbe ausgezeichnele Samendeckel, urn

welchen die angrenzenden Teile der ubrigen Samenschale einen erhohten

Band bilden, so dass eine Furche entsteht, die aber bei der geringen

Wolbung des Deckels sehr seicht bleibl und auf der Seite, wo die Rhaphe

eintritt, unterbrochen ist. Ura die kleine, fast geschlossene Mikropyle

herum bildet der Deckel einen scharf abgesetzlen Bingwulst. Nahe der

Mikropyle liegt das ungefiihr kreisrunde Hilum. Die Rhaphe bildet nur eine

schvvache Kante.

Die Samenschale: An ihrer Bildung haben teilgenommen die

Rhaphe, die freien Teile des auBeren Integuments und das Chalazaende.

Sie besteht aus einer auBeren Sehicht dickwandiger, senkrecht zur Ober-

flache gestreckter und inehreren inneren Schichten dunnwandiger, tan-

gential abgeplatteter Zellen.

Die Seitenwiinde der Zellen dor auBersten Lasze, die man als Hart-

sehicht bezeichnen kann. sind auBen stark gewellt. Nach innen zu nimml

mil dem Querdurchmesser der Zellen ab, verschwindet aber

auch auf der Innenseite nicht ganzlich. AuBen werden die Zellen uberkleidet

von einer ziemlich dicken, glatten, stark lichtbrechenden Cuticula, welche an

den Zellgrenzen weit nach innen vorspringt. Dieselbe wird dureh Schwefel-

saure nicht gelost. Im Ubrigen sind dieWandungen, von denen die auBeren

am stiirksten, die seitlichen und inneren ziemlich gleicli verdickt sind, von

gelblicher Farbe, die auch auf sehr dtinnen Schnitten noch erkennbar ist,

geschichtet und verholzt, bis auf ein sehr uerini^es, dem Lumen ansrenzen-

des Gebiet, welches die chemischen Eiirensehaften der Cellulose besitzt.
•

In alien Wanden finden sich zalilreiche Poren, welche, in Fliichenansicht

betrachtet, nicht regelmaBig kreis-, sondern fleck- oder slrichformig er-

scheinen. Die ursprungliche Anlage der Yerdickung war namlich eine

netzformige, doch haben sich allmiihlich die Maschen stark verengt. Oft

kann man daher die Beobachtung machen, dass die Porencanale am Anfang

etwas weiter sind, als an ihrer Miindung in das Lumen. Manchmal sind

sie in ihren alteren Teilen etwas verzweigt. Eine bestimmte Anordnung
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zeigen die in Rede stehenden Zellen der Harlschicht nicht, diejenigen aus-

genommen, welch e dem Samendeckel angehorcn, Diese verhallen sich

auch noch in anderer Hinsicht abweichend.

Die Hartschichlzellen des Samendeckels bilden deutliche, der Mikro-

pyle zustrebende Reihen, welehe auf der einen Seite durch das Hilum

unterbroehen werden und in der Mitte des Deckels an der Stelle ein Ende

finden, wo sich der die Mikropyle umgebende Wulst erhebt. Oberall sind

die Seitenwiinde gerade, nicht gewellt, und, abgesehen von dem er-

wiihnten Wulst und der unmittelbaren Umgebung des Ililums
,
bemerkt

man eine tangentiale Streckung parallel der Peripherie des Samendeckels.

Limgsschnitte durch den Samendeckel zeigen, dass jene reihenbildeuden
ft

Zellen eine weil geringere Ilolie besilzen, als die der umgebenden Hart-

schicht, und dass in der Niihe der Mikropyle die Hohe wieder betrachllich

zunimmt, wodurch die Rildung des Wulstes hervorgerufen wird. Diese

lelzteren Zellen erscheinen im Langsschnitt gleichsam facherforrnig" an-

geordnet, indem die Seitenwande nach auBen stark divergieren.

Die dunnwandigen , tangential abgeplalleten Elemente, welehe auf

die Harlschicht folgen, lassen auf Flitchenschnilten eine niehr oder minder

ausgepragte Wellung der Seitenwande erkennen und fiihren oft briiunlichen

Inhalt. Die Ausdehnims dieser Schichten ist am Samendeckel am ge-

ringsten. Die groBte Miichtigkeit erlanaen sie am Chalazaende. wo sie aucho o n o 7

die vcrzweigten Endigungen des die Hhaphe durchsetzenden Leitbiindels

aufnehmen. Am Hilum erfahren die dilnnwandigen Gewebepartien gleich-

falls eine Unterbreehung, indem sich hier von der Samenoberflache aus ein

die Leilbiindelreste umschlieBender Complex von kleinen Zellen, welehe

kuglige Gestalt und gelbliche, verholzte, nelzartig verdickte Wande be-

sitzen, schrag nach innen ausdehnt.

Das inn ere Integument ist bis auf einen kreisformig begrenzten,

der Nueellusspitze aufliegenden Toil wenigschichtig und zu einem diinnen

Hiiutchen zusammengepresst , dessen Elemente kaum mehr erkennbar

sind. In jenem kreisformig umsohriebenen Toil besitzen am Rande die

Zellen der innersten Schicht verdickte Innenwiinde. Je mehr man sich der

Mikropyle nahert, desto mehr erslreckt sich dann die Yerdickung auch auf

die Seitenwiinde, bis schlieBlich in der Nahe der Mikropyle nur noch die

AuBenwande unverdickt geblieben sind. Mit dieser Zunahme der Yer-

dickung geht eine solche der Wellung und der Hohe der Seitenwande Hand

in Hand. Die auBeren Schichten sind zart und geschrumpft, und in der

unmittelbaren Niihe der Mikropyle, wo die Starke des Integuments ihren

Hohepunkt erreicht, so dass eine kleine warzenartige Erhebung entsteht,

linden sich auf der AuBenseite noch schwach verdickte, isodianietrisehe

Zellen vor, die aber durch dtlnnwandige Gewebe von der Innenschichl

getrennt sind. Ubrigens ist hier eine Mikropylenoffnung nicht erhalten

geblieben.
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Der Samenkern. Die aus demNucellus hervorgcgangenen Gewebc

scheiden sich in das Perisperm, das Endosperm und den vom letzteren uni-

schlossenen Embrvo. Die auBersten Schiclilen des Nucellus sind geschrurnpft

und zu einem diinnen Hautchen zusammengepresst. DengrbBtenUnifang er-

reichen diese zusammengepressten Schiclilen an der Nucellusspitze. llicr

liegt unmittelbar unter den geschnunpften Geweben der vom Endosperm

vollstandig eingehiillte Embryo, mit diesem zusammen einen linseufiirmigen

Kttrper bildend, dessen Kante der Begrenzung jenes oben besprochenen,

kreisformig umscbriebenen Teils des inneren Integuments entspricht, und

der mit seiner dem Innern des Samcns zugekehrten Flache an das eigeut-

liche Perisperm stoBt, welches bei weitem den groBten Teil des Samenkerns

einnimmt. Das Endosperm ist auf der iiuBeren, unter der Nucellusspitze

lieeenden Scite sehr schwach entwickelt und zur Zeit der Samenreife ganz

entleert, auf der inneren, an das Perisperm grenzenden Seite ist es etwas

starker und zuielzt noch in einer Schiclit mit Inhaltsstoflen versehen. Die

letzteren bestehen zum groBen Teil aus EiweiBsubstanzen. AuBerdem

kommen Oltropl'en vor. Die Zellwiinde sind dtlnn und farben sich durch

Chlorzinkjod blau. Dabei werden oil ungefarbt bleibende Fleoke sichtbar,

welche wohl als zarte Tiipfel aufzufassen sind, als Membranteile, die sich

so fein erhalten haben, dass jene Reaction an ihnen nicht sichtbar wird.

Allem Anscheine nach sind also hier trotz der Diinnwandigkeit der Zellcn

noch Vorrichtungen zur Erleichterung der StofTwanderung gelroll'en. Dei-

Embryo besitzt zwei verhallnisnniBig dicke Gotyledonen, welche seine

Hauptmasse ausmachen , und die unterhalb der Nucellusspitze in einen

kleinen Docker, die Hadicula, Ubergehen. Die Ebene, in welcher sie sich

treffen, liegt zwischen der durch Rhaphc und Mikropyle gelegten und

der zu ihr senkrecht stehenden Langsachsenebene, bald der einen, bald

der andern mehr genahert. Die Cotyledonen sind innen hohl und uni-

schlicBen die Plumula. Die letzlere liisst ein stark verkUrztes Stammchen

und 2 Blattanlagen, eine groBere und eine kleinere unterscheiden. Die

Stellune der letzteren kreuzt sich mit der der Keimblatter. lhrem Inhalt
«->*

nach verhalten sich die dunnwandigen Zellen, aus denen die Keimblatter

bestehen, wie das Endosperm. Das gleichformige Gewebe wird nur durch

je ein aus dunnwandigen, langgestreckten und zugespitzten Zellen be-

slehendes Leilbundel unterbrochen, welches vom Grunde der Plumula her

eiiitritt. In dieser sind gleichfalls LeitbUndelanlagen sichtbar, welche bis

in die lilatthocker hineinreichen. Sie unterscheidet sich schon bei der Be-

trachtung mit bloBem Auge von den weiBlichen Cotyledonen durch ihre

gelbliche Farbe und besteht aus inhaltsreichen, sehr kleinen Zellen, die in

ihrer auBersten Lage bereits den Gharakter des Protoderms erkennen

lassen. Das Perisperm. Bei weitem der groBle Teil des Nucellus ist zu

einem starkereichen , mehligen Perisperm geworden, dessen luckenlos

aneinanderschlieBende Elemente meist von 6-seitigen Flachen begrenzt
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sind und sehr zarte Wande besitzcn. Die peripherischen Perispermzellen

sind stark abgeplaltet und ziemlieh klein, dann nimmt nach innen die

GroBe bedeutend zu, bis in das untcr dem Embryo in der Umgebung der

Achse liegendeGebiet, wo die Zellen wieder sehr klein sind. In der Achse

selbst ist, jedenfalls durch Auflosuug von Perispermzellen, unmitlelbar

unter dem Embryo ein kleiner Ilohlraum zu stande gekommen. Im Ubrigen

sind die dem Embryo angrenzenden Perispermzellen zwar noch erhalten,

haben aber ihren Inhalt bereits abgegeben. Die Elemente des Perisperms

zeigen durch die Art ihrer Anordnung und Streekung das Beslreben,

Leitungsbahnen von den peripherischen Teilen nach dem Embryo hin aus-

zubilden. Dementsprechend sind auch die in der Achse des Samens ge-

legenen Zellen, in denen die Slofle den grciBten Weg zurUckzulegen haben,

am sUlrksten geslreckt. Die SUirkekorner sind von polyedrischer Gestalt

und zuKlumpen zusammengeballt, die in ein ProtoplasmagerUsteingebettet

sind und sehr leicht in ihre Bestandteile zerfallen.

Victoria Cruziana DOrb. weicht von V^ regia nur durch groBere,

etwas dunkler gefarbte Samen und durch niedrigere Hartschichtzellen ab.

Euryale ferox Sal. 1

)

Der Arillus verhalt sich wie bei Victoria Regia.

AuBere Merkmale des Samens. Der Same ist ungefahr kuglig,

leicht gerunzelt, malt bis schwach glanzend, olivenfarbig. Der an dem
(MMen Ende gelesene Samendeckel besitzt etwas hellere Farbe. Er tragt

in seiner Mitte in einer kleinen Vertiefung die Mikropyle und ist von einer

liefen, ringfdrmigen Furche umschrieben, welche auf der der Rhaphe zu-

gekehrlen Seite mv\\v odor vveniger unlerbrochen ist. Hier liegt auBer-
halb des Samendeckels, ihm angrenzend, das groBe, elliptische llilum,

welches in der Richtung der daran sich anschlieBenden Rhaphe gestreckt

ist und an Lange dem Durchmesser des Samendeckels nahezu gleich-

kommt. Die Rhaphe tritt, wenn man ihren Verlauf vom Hilum ausgehend
verfolgt, zunachst stark hervor, indem sie jederseits von einer langliehen

Vertiefung begrenzt wird; gegen das Chalazaende hin wird sie schwacher.

Die Samenschale beslelit aus einer auBeren, von mehr oder

weniger palissadenformigen Zellen gebildeten Hartschicht und zahlreichen

inneren Schichten, deren locker gelagerte Elemente in den auBeren Par-

tien isodiametrisch, in den inneren tangential abgeplaltet sind.

Soweit die Samenschale nicht dem Samendeckel angehort, ist ihr Bau,

genauer betrachtet, folgendermaBen beschaffen. Die Ausdehnung der

inneren Schichten, deren Fllemente dickwandig, getUpfelt und vcrholzt

sind, wechselt in den verschiedenen Teilen des Samens, wodurch die

4) Fig. 2 und 3
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runzliche Besehaffenheit seiner Oberllache hervorgerufen wild. Am stark-

sten sind sie immer in der Rhaphe, wenigstens da, wo dieselbe stark her-

vortritt, ausgebildet. Die Zellen der Hartschicht sind radial gestreckt,

zuweilen aber, namentlich in den seitlich von der Rhaphe gelegenen Ver-

tiefungen, nahert sich die Hdhe sehr der Dieke. Die AuBenwiinde sind

stark, die Innenwande schwacher, die Seitenwande sehr wenig verdickl.

Rei denen, die in dem scharf hervortretenden Teile der Rhaphe und denen
?

die in der Umgebung des Samendeekels gelegen sind, vereinzelt auch an

anderon Stellen, ist das Lumen nicht llberall gleich weit, sondern verengl

sich oben unter der Mitte der AuBenwand plotzlich sehr stark, so dass es

hier ungefahr knopffdrmige Gestalt annimmt. Eigentumlich ist liberal! die

Zusammensetzung der AuBenwand. Die innerste Schicht ist von hell-

gelblicher Farbe, bis auf ein auBerst feines, das Lumen begrenzendes

Cellulosehautchen verholzt und teilt diese Eigenschaften mit den Seiten-

und Innenwanden. Sie folgt ziemlich genau der Umgrenzung des Lumens,

wahrend die jetzt zu besprechende folgende Schicht an ihrer OberOaehe

abgeflacht oder nur schwaeh gewolbt ist, so dass sie bei knopfiormiger

Verengung des Lumens uber dieser, also in der Mitte, eine geringere Dieke

besitzt, als seitlich, nach den Zellrandern hin. Sie ist hyalin oder leicht

verfarbt, zeigt eine sehwache Sehichtung und farbt sich durch Chlorzinkjod

blau. An den Zellgrenzen wird sie unterbrochen durch starke hyaline,

nach innen vorspringende Leisten der nachsten Lamelle, welche indes nur

hier an den Zellgrenzen deutlich erkennbar
;

in den tibrigen Teilen un-

merklich fein ist. DieseJbe wird durch Chlorzinkjod nicht gefarbt, ebenso

wie die gleichfalls glashelle 4. Lamelle, die an den Zellgrenzen ebenfalls

starker ist als an den tibrigen Teilen, dort aber abgerundete, nach

auBen vorspringende Leisten bildet. Zu auBerst endlich liegt ein leicht

abldsbares
;
sehr feines Hautchen. Dasselbe ist in Schwefelsaure teilweise

unldslich, an anderen Stellen lost es sich auf- Porencanale sind in der

AuBenwand weniger hautig, als in den Seiten- und Innenwanden. Bei

ersleren zeigen sie in Fliichenansicht strichfdrmige Geslalt und erscheinen

in derrRichtung der Liingsstreckung der Zelle orientiert oder leicht dazu

geneigt Die Seitenwande sind nicht gewellt und etwa gleich groB, so

dass die Zellen auf Flachenschnitten ungefahr regular polygonale Umrisse

zeigen.

Betriichtliche Verschiedenheiten von den eben geschilderlen Verhalt-

nissen zeigt der Bau der Samenschale im Samendeckel. Die unter der

Hartschicht gelegenen Gewebe des Samendeekels sind dilnnwandig, wenig
ITO-oder gar nicht verholzt. Die Hartschichtzellen erscheinen von auBen ge

sehen
7
soweit sie der Rinne angehdren, in der Richtung der Peripherie

tangential gestreckt, wahrend die, welche innerhalb der Rinne und an der

Grenze des Hilums liegen, isodiametrische AuBenflachen besitzen. Auf

Langsschnitten bemerkt man , dass die Zellen in der Rinne und in der
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Nachbarschaft des Hi lams sehr niedrig sind, dass dann allmahlich die Hohe

groBer wird, als an irgend einer andern Stelle der Hartschicht des Samens,

und endlich in der Umgebung der Mikropyle wieder abnimmt. Die Hinne

kommt auBer durch die Niedrigkeit der ihr angehorigen Hartschichtzellen

dadurch zu stande, dass die Hartschicht an dieser Stelle eine Biegung nach

innen macht. In der Bescbaffenheit der Wandung weichen die Hartschicht-

zellen (\es Sainendeckels so bedeutend von den ubrigen ab, dass man, beide

fur sich gesehen, nicht glauben wttrde, Teile ein und dessell)en Samens

vor sich zu haben. Das Lumen ist tiberall eleich weit Wiinde

nachsten, im Ubrigen kauin wahrnehmbaren

sehr dick, innen und an den Seiten gleich, auBen ein wenig

starker, zum groBten Teil verholztund von gelblieher Farbe, ge-

schichtet, all e von zahlreichen, im Querschnitt rundlichen Porencanalen

durchsetzt, welche stets an der Grenze von AuBen- und Seitenwanden, oft

auch an anderen Stellen verzweigt sind. Das Innere wird von einem feinen

Cellulosehautehen ausgekleidet. AuBerdem kommen noch an der Ober-

flaehe der AuBenwand unverholzte Lamellen vor, welche, wenn auch in

weit geringerer Ausdehnung, einen ahnliehen Bau wiedergeben, wie er fur

die Ubrigen Hartschichtzellen festgestellt wurde. Auf jeder verholzteo

AuBenwand liegl eine durchsichtige Celluloselamelle , die von dem ent-

spreehenden Teil der Naehbarzelle durch eine vorspringende, gleichfalls

durchsichtige Leiste der

Schicht gelrennt wird, welch' letzlere keine Gellulosereaction giebt. Darauf

folgt entweder unmittelbar ein feines Hautchen , oder es wird zwischen

diesem und der vorerwahnten Schicht Uber den Zellgrenzen noch eine

hyaline Lamelle sichtbar. Bei den in der Mitle des Sainendeckels gelegenen

Zellen ist ttbrigens die Ausbildung der unverholzten , auBeren Partien

schwacher, und in der Umgebung der Mikropyle sind sie auf ein einfaehes,

diinnes Ilautchen beschrankt.

In der Beschreibung, welche Arcangeli (Nr. 1) uber den Samen von

Efrryale giebt, wird diese abweichende Ausbildung der Zellen des Sainen-

deckels nicht erwahnt. Ferner sind die Angaben uber den Bau der AuBen-

wand der Ubrigen Hartschichtzellen nur unvollstandig.

Das innere In t e g u ment gleicht dem von Victoria regia.

Dasselbe gilt fttr die aus dem Nucellus he r vorgeg an g e n e n

Gewebe. Nur scheinen im Embryo und Endosperm die Oltropfen seiten

zusein, und ferner ist die IMumuIa weiter entwickelt, indem sie schon

i—5 Blattanlagrn zeigt.

*v

Nymphaea alba Presl.

Der A rill us gleicht im wesentlichen dem von Victoria und^Euryale.

Nur liegt die innere Schicht dem Samen nicht so dicht an, wie bei jenen,

ferner ist am Chalazaende eine Offnune zu erkennen.
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AuBere Merkmale des Samens. Der vom Arillus umschlossene

Same ist eiformig-ellipsoidisch, dunkelgriin, glatt, glanzend. An dem einen

Ende liegen nahe bei einander Mikropyle und IHIum. Vom letzteren aus

verlauft eine Erhebung, die Rhaphe, bis zum entgegengesetzten Ende.

Die Samenschale lasst zwei Teile unterscheiden , eine auBere

Schicht dickwandiger, dicht aneinanderschlieBender und wenige innere

Schichten gleichfalls dickwandiger, aber locker gelagerter Zellen. Diese

letzteren bilden zusammengenommen eine ebenso dicke Lage, als die

auBere Schicht fiir sich allein, sind stark tangential abgeplattet und lassen

roBe, langentiale Luftspalten frei. Hire Wande sind bis auf einen geringen,

dem Lumen angrenzenden Teil verholzl. Die Zellen der auBersten Lage der

Hartschichi zeigen gleichfalls eine starke tangentiale Abplattung, niemals

Palissadenform. Das Lumen ist ziemlich klein, die Verdickung betrachtlicher

als bei den inneren Schichten, bei den AuBenwanden weitaus am starksten,

bei den Innen wanden am schwachsten. Alle werden von Porencanalen

durchsetzt, sind farblos, deutlich geschichtet und verholzt, bis auf eine

zarte, dem Lumen angrenzende Celluloselamelle und eine feine, auBere

Cuticula, welche an den Zellgrenzen kleine, nach innen eindringende

Leislen bildet. Die Cuticula braunt sich durch Jodlosung stark und wird

von Schwefelsiiure nicht gelost. Als Inhaltsstofle der Zellen treten blaulich

griine Farbstoffkorner auf, welche bei der Durchsichligkeit der Wande
dem Samen die griine Farbung verleihen. Dieselben sind librigens audi

in den unteren Schichten zu linden. Auf Flachenschnitten beobachtet man
eine deutliche . langsverlaufende Reihenbildung der Hartschichtzellen,

ferner, abgesehen vom Mikropylenende, auf welches ich spate r noch zu

sprechen komme . eine Wellung der Radialwftnde, jedoch nur in ihrem

auBeren Teil. Die der Rhaphe angehSrigen Hartschichtzellen sind in der

Richtung jener Reihen gestreckt, die tibrigen senkrecht zu derselben.

In der Nahe von llilu.m und Mikropyle begegnen wir wieder Ab-

weichungen. Zwar vermissen wir hier einen durch eine Rinnfurche be-

renzten Samendeckel, doch hort die Wellung der Seilemvaude auf, die

Zellen werden nach der Mikropyle zu immer kleiner und bilden in dieser

Richtung exacte Reihen, die auf der einen Seite durch das Hilum unter-

brochen werden. Letzteres liegt der Mikropyle sehr nahe und wird von

ihr und durch Reihen von etwa 3 Zellen getrennt. Die Mikropyle ist hier

weiter als bei Victoria und Euryale, wo sie oft nahezu geschlossen ist. In

der Nahe der Grenze der Zellen mit gewellten und der mit ungewellten

Seitenwanden sind die letzteren auch noch durch Yorwolbung der Innen-

wande und die Verengung des Lumens nach anfien charakterisiert, eine

Eigentiimlichkeit
,

die sich nach der Mikropyle zu wieder verliert. Am
Rande der letzteren setzt sich die Hartschichi ein Stuck nach innen fort.

Unter dem Hilum liegen dickwandige, rundliche Zellen, welche etwas

dichter gelagert sind, als die auf die llartschicht folgenden.
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Das inner o Integument verhalt sich ahnlich wie in den vorher

behandeilen Fallen. Es ist hier gleichfalls bis auf den uber der Nueellus-

spitze gelegenen Teil zu einem dunnen Hautchen zusammengepresst. Audi

den oben auseinandergesetzten Aufbau der nicht zusammengedrUeklen

Partie finden wir hier wieder. doeh ist die Wandverdickung der innersten

Schieht starker, ebenso die der iiuBeren Gewebe, welehe die uin die ge-

schlossene Mikropyle ein])orragende Erhebung bekleidem

Die a us dern Xu cell us h or vo rgegang ene n Gewebe bielen

nichls Neues. Die Plumula des Embryo tragt 2 Blattanlagen. Die Ollropfen

in den Colyledonen und im Endosperm sind sehr zahlreich.

Bezttglich der Ausbildung der Hartschicht linden sich unter den

tlbrigen Arten der Gattung Nymphaea einige Abweichungen, welehe in der

spater folgenden Zusammenstellung berttcksichtigt werden sollen 1

).

i

* >

Barclaya longifolia Wall. 2
)

AuBere Merkmale. Der den Arillus entbehrende Same ist klein
'

dunkelbraun, kugelig, bis auf cine kleine mit bloBem Auge kaum sichlbare

Zuspilzung, welehe die Mikropyle tragt, und dicht mit zerbrechlichen

Stacheln besetzt. Das llilum liegt der Mikropyle diametral gegeiniber: der

Same ist aus einer geradlaufigen Anlage hervorgegangen.

Die Samenschale besteht, soweit sie aus dem auBeren Integument

entstanden ist, aus etwa 4 Schichten, welehe jedoch bis auf die beiden

auBeren zusammengepresst sind. Die Zellen der letzteren sind dicht mit

braunem Inhalt erfullt. Die untere Lage besteht aus dtlnnwandigen, stark

tangential abgeplatteten Elementen. In der oberen sind die Seitenwande

gleichfalls sehr niedrig und ebenso wie die Innenwiinde dUnn, die AuBen- •

vviinde aber etwas starker und zu je einem machtigen Slachel ausgeslulpt.

Der innere Teil der AuBenwande besteht aus Cellulose, an der Oberllache

liegt eine in Schwefelsaure unlosliche Cuticula
;
welehe lange Papillen tragi,

die an der Spitze des Stachels am starksten ausgebilde( sind. Die Seiten-

wande sind bis an die Mikropyle heran stark gewellt, ein Samendeckel ist

nicht ausgebildet. Die Mikropyle liegt auf einer kleinen Zuspilzung, welehe

dadurch entstanden ist, dass die Render des Integuments sich nicht direct

entgegengewrachsen sind, sondern sich noch ein kleines Stilck rohrenformig

nach auBen verlangert haben. Indem an dieser Stelle die Zellen der

HuBersten Sehieht ziemlich klein sind, erscheinen die Stacheln sehr ge-

nahert, und da sie auBerdem nicht von der Kohre abstehen, sondern ifar

anliegen , so entsteht ein kleiner Schopf. An der Ghalaza lindet \

wohnlich das aus dem auBeren Integument hervorgegangene Gewebe eine

Fortsetzung. Doch wird auch hier die Anzahl der unter dor Epidermis —
von einer ilaarschicht kann man bei Barclaya nicht gut sprechen

ie ge-

ge-

J) »
; ig. 4, 5; 6

.
2) Fig. 7

•
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legenen Schichten groBer. Diese durch ihren braunen Inhalt gekcnnzeich-

neten Gewebe spalten sich schliefilich in einen inneren mehrschichtigen

Teilj welcher dem Perisperm anliegl, und einen auBeren, gleichfalls mehr-

schichtigen, welcher die iiuBere Bekleidung des Funiculus an dessen Ansatz-

slelle clarstellt. Zwischen beiden liegen farblose Gewebe, welche die Leit-

btlndelreste enthalten.

Das wenigschichtige inner e Integument ist wieder bis auf den

Uber der Nucellusspitze liegenden Teil stark zusammengepresst. An dem

letzteren zeigt die innerste Schicht die bekannte eharakteristische Ver-

dickung, alle dartiber liegenden Partien sind zusammengeschrumpft. In

der Umgebung der geschlossenen Mikropyle ist das innere Integument zu

einem schlank kegelformigen Zapfen ausgebildet, welcher in die IiuBere

Mikropylenrohre hineinragt.

Die Gewebe des Nu cell us. Unter den geschrumpften Zellen der

Nucellusspitze liegt wie gewohnlich vom Endosperm umkleidet der Embryo.

Beide fiihren reichlich EiweiBstoffe und Oltropfen. In der Plumula linden

sich Leitbtindelanlagen, die aus dllnnwandigen
?

spindelformigen Zellen

bestehen, ein ebenso gestalteter LeitbUndelstrang auch in jedem Keimblatt.

Die Plumula zeigt hier keine Blattanlagen, sondern stellt einen einfachen

Hdcker dar. Bezuglich des Perisperms ist nur hervorzuheben, dass die

peripherischen Zellen klein und tangential abgeplattet sind, dann nach

innen groBe starkereiche Elemente folgen, die den Hauptteil des Perisperms

ausmachen, endlich die Achse des Samens ein Strang von kleinen Zellen

einnimmt, die in der Richtung jener gestreckt sind und weniger Starke

fiihren. Eine besondere Orientierung der den axilen Strang umgebenden

Zellen zu jenem tritt bei der geringen GroBe des Samens nicht deutlich zu

Tage. Ebensowenig entdeckte ich einen Hohlraum im Perisperm,

Nuphar luteum Sm. j

)

Ein Arillus ist nicht vorhanden, auch kein rudimentarer, wie ihn

Argangeli (Nr. 4) annimmt. Die Gewebestreifen, welche er in dieser Weise

gedeutet hat, sind nichts als Fetzen der aus sehr locker gelagerten Zellen

gebildeten inneren Fruchtwandung, welche schon bei Preparation der

Samenanlagen sich sehr leicht mil dem Funiculus loslosen und ebenso dem
frei in der Frucht liegenden reifen Samen anhaften.

Aufiere Merkmale. Der Same ist gelbbraun, glanzend glatt und von

langlich eiformiger Gestalt, so dass das eine Ende mehr zugespitzt, das

andere mehr abgerundet ist. Am ersteren liegt, von einer ringformigen

Furche umschrieben, der sehr kleine Samendeckel, welcher die Mikropyle

und dicht neben derselben das Hilum tragi. Von hier aus zieht die Rhaphe,

welche eine starke, vorspringende Kante bildet, bis zum Chalazaende, wo
sie plotzlich aufhort und zugleich ihre groBte Hohe erreicht.

1) Fii^. 8 u. 9.

Botunisclie Jahrbucher. XVIII. lid 15
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Die Samenschale lasst wieder 2 Teile unterscheiden, eine auBere

Schicht dickwandiger, dicht aneinanderschlieBender und mehrere innere

Schichten locker gelagerter Zellen.

Abgesehen von dem spater zu besprechenden Samendeckel sind die

letzleren ziemlich groB und besilzen etwas verdickte, gelbliche, verholzte

und getilpfelte Wiinde. Die auBeren von ihnen sind ziemlich isodiametrisch

und dickwandiger als die waiter nach innen gelegenen , welche eine

tangentiale Abplaltung zeigen. Alle diese zuletzt besprochenen Gewebe

sind zusammen etvva bis doppelt so stark als der auBere Teil der Samen-

schale, die Hartschicht. Am Chalazaende erreichen sie indessen einen weit

groBeren Umfang und gehen nach innen in einen kappenformigen Complex

gebraunter diinnwandiger Zellen tlber, in welchem die Kndigungen des in

der Rhaphe verlaufenden Leitblindels liegen. Der auBere Teil der Samen-

schale, die Hartschicht, besteht aus prismatischen, also geradwandigen, auf

Flachenschnitten die Begrenzung regullirer Polygone und unbestiinmte An-

ordnung zeigenden, senkrecht zur Samenoberflache gestreckten Zellen, deren

Wande, namentlich die auBeren, stark verdickt sind und samtlich von im

Querschnitt rundlichen Porencanalen durchsetzt werden. Den auBeren

Abschluss bildet eine glatte, in Schwefelsiiure unlosliche, zwischen die be-

nachbarten Wiinde eindringende Cuticula. Der tlbrige Teil der Wandung
ist von gelblicher Farbe, sehr deutlich geschichtet (namentlich in der Um-
gebung des Lumens) und verholzt. Doch reicht die Verholzung hier nicht

so weit nach innen wie bei Victoria, so dass bei Anwendung von Phloro-

glucin und Salzsaure die rote Fiirbung in der Mitte der Wandung verblasst

und nach innen zu sich allmahlich verliert. Dem entsprechend reicht die

dureh Ghlorzinkjod erzielte Blaufiirbung der inneren Partien ziemlich weit

nach auBen.

Im Samendeckel bilden die Zellen der Hartschicht nach der Mikropyle

gerichtete Reihen. Soweit sie der Rinne angehoren, sind sie tangential,

parallel zu deren Umgrenzung gestreckt, wiihrend sie innerhalb der Rinne

wieder isodiametrische, aber sehr kleine AuBenflachen besitzen. Die Unler-

suchung des Liingsschnittes ergiebt, dass die Iltihe eine auBerordentlich

geringe ist
;
was namentlich fvlr die am Rande des Deckels gelegenen Zellen

gilt, welche sich in einem sehr raschen Ubergang an die auBerhalb ge-

legenen hoheren Elemente anschlieBen, wobei gleichzeitig die Hartschicht

eine kraftige Biegung nach innen ausfiihrt und so die bereits erwiihnte

Rinne zustandekommen lasst. Die Lumina sind meist nach auBen verengt,

die AuBen- und der obere Teil der Radialwande dnrch verhilltnismiiBig

starke Verdickung ausgezeichnet, die Innenwiinde vorgewolbt. Am Rande

der Mikropyle setzt sich die Hartschicht ein Stuck auf die Innenseile der

Samenschale fort und schlieBt zwischen ihrem inneren und auBeren Teil

kleine, rundliche, sehr dickwandige Zellen ein. Ebenso geslaltet ist das

Gewebe, welches unter dem llilum und im Anfang der Rhaphe die Leit-
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bUndelreste umgiebt. In den ttbrigen Teilen des Samendeckels liegt unter

der Hartschicht diinnwandiges Gewebe. Diese hat sich am Rande des

Deckels, wo sie die Rinne bildet, von den unter ihr liegenden zartwandigen

Zellen losgelost.

Das innere Integument zeigt nur geringe Abweichungen von

den frUher beschriebenen Verhaitnissen. Der grbBte Teil besteht wieder

aus 21—3 Schichten, die zu einem diinnen Ilautchen zusammengepresst sind.

Filr Nuphar charakterislisch ist aber die dunkelblaue Farbe dieses Hautchens,

welche durch zahlreiche, in den Zellen auftretende Chromatophoren her-

vorgerufen wird. Diese Farbe fehlt jedoch dem uber der Nucellusspitze

gelegenen Teil, welcher den bekannten, eigentumlichen Bau zeigt. Die

Wandverdickung der Innenschicht ist indes geringer als bei Nymphaea,
die urn die geschlossene Mikropyle gebildete Erhohung ziemlich betrachllich.

Die dickwandigen Zellen, welche den oberen Teil jener Erhohung bilden,

sind von brauner Farbe und stark verholzt, die zwischen diesen und der

Innenschicht liegenden dttnnwandigen Partien sind sehr umfangreich.

Die aus dem Nu cell us hervorgegangenen Teile des
Sam ens zeigen ebenfalls nur geringe Abweichungen. Der unter den
dttnnwandigen, geschrumpften Zellen der Nucellusspitze gelegene Embryo
ist hier nicht linsenfbrmig abgcplattet, sondcrn kurz keulenformig, nach

auBen starker zugespilzt als nach innen. Die Plumula tragt 2 Blatlanlagen,

eine grbBere und eine kleinere. Das Endosperm ist stark enlwickelt und
besitzt zur Zeit der Samenreife da, wo es an das Perisperm grenzt, nicht

eine, sondern 2 oder mehr Schichten von Zellen, die noch nicht entleert

sind. Hier wie in den Gotyledonen sind die Oltropfen sehr zahlreich vor-

handen. Ich unterschied solche von grilnlich gelber Farbe und farblose.

Nur die ersteren wurden indessen durch Osmiumsaure gebraunt. Ich

vermag nicht zu entscheiden, ob jene farblosen Kbrper, die in ihrer Gestalt

und ihrem Lichtbrechungsvermogen den Oltropfen gleichen, wirklich als

solche zu belrachten sind, und ihre Verschiedenheit in der Farbe und in

chemischer Hinsicht nur auf eine beginnende Zersetzung zuruckzufilhren

ist, oder ob wir es hier init anderen Inhaltskbrpern zu thun haben. Gegen
Jodlosungen und alle Farbsloffe, die ich anwandte, verhielten sie sich in-

different. Obrigens kommen sie auch bei den Ubrigen Nymphaeaceen auBer
Nglumbo vor, und ich erwahne ihr Verhalten nur deshalb an dieser Stelle,

weil sie gerade bei Nuphar besonders haufig sind.

Wie frUher besitzen die Cotyledonen und die Plumula Leitbtindel,

welche aber im ersteren Falle spiralige Wandverdickungen zeigen.

Dem Perisperm eigentumlich ist ein in der Langsachse des Samens ge-

legener Hohlraum, welcher ant Ghalazaende ziemlich weit ist, dann aber
noch vor der Mitte des Samenkerns auBerordentlich, fast verschwindend
fein wird und etwas unterhalb des Endosperms endel. Dcrselbe scheint

(lurch Auflosung von Zellwanden zu entstehen, tritt schon vor Verholzumj

15*
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der Samenschale an tier Chalaza auf und dehnt sich von da in der Richtung

nach dem Embryo aus. Im reifen Samen umgeben diesen Hohlraum kleine,

in der Achsenrichtung gestreckte und reihenbildende Zellen, welche weniger

Starke fuhren, als die peripherischen Perispermzellen, und bis zura Endo-

sperm reicken. Hier treflen sie mil den entleerten Perispermzellen zu-

sammen, welcke wie in den frukeren Fallen dem Endosperm unmittelbar

anliegen. Die peripherischen Perispermzellen, welche groB und mit Starke

dicht erfUllt sind, zeigen das Beslreben, Leitungsbahnen zu bilden, die

nicht wie bei Victoria etc. nach dem Embryo direct, sondern nach jenem

axilen Strange gerichtel sind, dessen Elemente dann erst die Zuleitung der

Stotte zum Embryo zu besorgen scheinen. Die allgemeine Gestalt der

Perispermzellen und der Ban der Starkekorner zeigt keine Verschiedenheil

von dem bekannten Typus.

Die ttbrigen Arten der Gattung Nuphar verhalten sich bis auf geringe

Abweichungen in Gestalt und Farbe ebenso wie N. luteum.

Cabomba aquatica Aubl. 1

).

AuBere Merkmale. Same ohne Arillus, kuglig-eiformig, bis auf den

von seichter Furche begrenzten Samendeckel mit Langsreihen bildenden

Hockern bedeckt, dunkler und heller braun oder grau gesprenkelt. Rhapke

wenig hervortretend. Auf dem Samendeckel liegen Mikropyle und Hilum,

die versckmoizen sind. Auf der der Kkaphe zugekekrlen Seite des letzteren

findet sick ein erhtthter, nach oben zugespitzter, nach den Seiten sich ver-

lierender R.ind.

Die Samenschule besteht aus eineni inneren, von vvenigen Schichten

slark zusanunengepresstcr, dUnnwandiger oder etvvas dickwandiger Zellen

gebildeten Teil und einer iiuBeren Zelllage, der Hartschicht, die sich durch

die starke Verdiekung der AuBenwiinde auszeichnet.

Betrachten wir zunSchst die Samenschale, soweit sie nicht zum Samen-

deckel gehort. Die unler der Hartschicht liegenden Gewebe erreichen ihre

grbBte Ausdehnung am Chalazaende, wo die Leilbtindelendigungen liegen.

In der Hartschicht sind die Innenwiinde dunn geblieben, die Seitenwande

etwas, die AuBonwande , wie schon erwahnt, stark verdickt. Letztere

wOlben sich nach auBen stumpf kegelformig vor und veranlassen somit die

bereits erwahnle hockerige Beschatl'enheit der Samenoberfiache. Merk-

wUrdig ist der Bau dieser AuBenwiinde. Zu iiuBerst liegt eine zarte, sich

leichl loslbsende Gulicula. Darauf folgt eine starke, beim Ubergang in die

SeitenwUnde sich verjUngende, hyaline Celluloseschicht, auf deren Innen-

seite eine dunncre, verholzte, gelbliche Lamclle liegt, die nur ganz dicht am

Lumen in ein feines Cellulosehautchen ubergeht. .lene verholzte Lamelle

entsendet von ihrer AuBenseite zahlreiche, den groBten Teil der Cellulose-

\
) Fig. 4
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schicht durchsetzende Stacheln, welche Porencanale in sich aufnehmen.

Ob diese Porencanale in den Stacheln blind enden oder dieselben vtfllig

durchbohren, vermochte ich nicht zu entseheiden. Zur besseren Unter-

scheidung der hellgelblichen, inneren Lamelle mit ihren Stacheln und der

hyalinen Celluloseschicht ist die Behandlung mit Chlorzinkjod sehr geeignet,

wobei sich jene gelbbraun, diese blau farbt. Bemerkenswert ist
7
dass auf

Zusatz von Schwefelsaure auBer der Culicula und den Mittellamellen audi

von der gelben Innenschicht der auBerste Teil in Geslalt eines stachel-

tragenden Hautcbens nngelost bleibt. In der Nahe der Zellgrenzen werden

die AuBenwande dtinner und mil ihnen auch die Celluloselamellen, welche

dann
?
im oberen Teil der Seitenwande zusammentreffend, sich verlieren.

Von da an sind die Seitenwande vollig verholzt und von gelblicher Farbe.

Sie besitzen Porencanale und sind sehr niedrig, so dass ihre Hohe meist

nur einem Drittel der Zellhohe, von der lnnenwand bis zum Scheitel der

vorgewolbten AuBenwand gerechnet, gleichkommt. Endlich ist ihre starke

Wellung hervorzuheben.

Am Rande des Samendeckels, der jetzt betrachtet werden soli, fuhrt

die Hartschicht eine leichte Biegung nach innen aus, wodurch die oben er-

wahnte Furche zu stande kommt; von hier aus steigt sie ziemlich steil auf,

so dass der Deckel stark gewolbt erscheint, und erhebt sich auf der der

Rhaphe zugekehrten Seite des Hilums zu einem zugespitzten Rand
7
welchen

man als einen Teil des im tibrigen diinnwandig gebliebenen und e-

schrumpften Funiculus auffassen kann. Hilum und Mikropyle sind
7
wie

schon erwahnt, verschmolzen , und ihre freien Rander gehen seitlich in

einander Uber. Zwischen diesen finden sich dQnnwandige Gewebereste

und, der Umrandung des Hilums genahert, die vertrockneten Leilbundel.

Die Hartschichtzellen sind wie in den tibrigen Teilen des Samens in Reihen

geordnet; dieselben verlieren sich erst in der unmittelbaren Umgebung von

Mikropyle und Hilum. Der Bau derWandungen zeigt eini

Die Seitenwande sind, ebenso wie die Innenwande, starker verdickt und

reich gettlpfelt, ferner gerade, nicht gewellt. Die AuBenwande wolben

sich nicht zu Hdckern vor, sondern sind flach. Der Holzteil kommt in ihnen

dem Gelluloseteil an Starke gleich. Die der Furche angehorigen Hartschicht-

zellen sind parallel den Umrissen derselben tangential gestreckt
?
wahrend

im mittleren Teil des Deckels die AuBenflachen isodiametrisch sind, und

zugleich der Dickendurchmesser der Zellen ein geringerer ist als in den

ubrigen Teilen des Samens. Die Zellhohe ist in der Furche sehr gering,

dann nimmt sie innerhalb derselben zu, um sich endlich an den Randern

von Hilum und Mikropyle wieder stark zu vermindern. Am Mikropylenrand

setzt sich die Hartschicht auf die Innenseite der Samenschale fort.

Das i n n e r

e

Integument ist dadurch ausgezeichnet, dass die

cylindrische Erhebung, welche friiher vom Mikropylencanal durchsetzt

wurde, bis auf die innerste Schicht, welche den typischen Bau zeigt, aus
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isodiamctrischen, sehr dickwandigen, stark getttpfcltcn, verholzlen Zellen

besteht.

Der Samenkern bietel wenig Neues. iJber Embryo und Endosperm
kann ich allerdings keine ganz genauen Angaben machen, da die Samen,

welche mir zur VerfUgung standen, noch nichl ganz rcif waren. Doch lieBen

sich in der Hauptsache die gewbhnlichen Verhaltnisse erkennen.

Dem Perisperm eigentUmlich ist ein vom Endosperm bis dieht zur

Glialaza reichender, Uberall gleich weiter, axiler Hohlraum, welcher von

wenigen, in demselben Sinne gestreckten, kleinen und slarkearmen Zellen

begrenzt wird. Die diese umgebenden groBen und dieht mil Starke er-

fulllen Zellen zeigen das Beslreben, zu jenem Hohlraum hin Leitungsbahnen

zu bilden. An der auBorsten Peripherie des Samenkerns liegen wieder
wenige Sehichten tangential abgeplatleter, stiirkearmer Zellen. Die an das

Endosperm grenzenden, wie gewohnlieh entleerten Perispermzellen fuhren

einzelne Krystalle, welche Jod und Farbstoffe nicht aufnehmen und von
Sauren ohne Gasentwickelung gelbst werden. Sie scheinen aus oxalsaurem

Kalk zu bestehen.

Brasenia purpurea (Michx.J Casp. i

Eine Beschreibung der Samenschale habe ich bereits in meiner oben
erwiihnten, die fossilen Nymphaeaceen-Gattungen Cratopleura Weber und
Ifolopleura Casp. behandelnden Arbeit gegeben und kann mich daher in

dieseiii Punkte, indem ich auf jene Abhandlung vervveise, kurz fassen.

AuBcre Merkmale. Der Same ist von ellipsoidischer Gestalt und
brauner Farbe. An dem einen Ende befindet sich der von einer seichtcn

Furche umschriebene Samendeckel, welcher Hilum und Mikropyle tragt.

Diese sind verschmolzen, und ersteres wird auf der Seile, welche der wcnie
hervortretenden Raphe zugekehrt ist, von einer mehr oder weniger zu-

gespilzten, nach den Seiten allmahlich sich verlierenden Forlsetzung der
Hartschicht des Deckels berandet.

Die Samenschale besteht aus einer iiuBeren Hartschicht und wenigen
inneren Sehichten, die aus dUnnwandigen Zellen zusammengesetzt werden.
Die Hartschichtzellen des Samendeckels verhalten sich in einigen spiiter

hervorzuhebenden Punkten anders als die tibrigen, die zunachst Be-
rUcksichtigung finden sollen. Bei diesen herrscht stellenweise Anordnung
in Langsreihen, die Streckung ist ausgesprochen radial. Die Innenwiinde
und die Radialwande im unteren Teil sind dtlnn. Nach oben verdicken sich

die letzleren immer mehr, bis sie zwischen dem unteren Drittel und der
Mitte der Zellhohe so nahe zusammentrefen, dass das unlen weite Lumen
auf eine Spalte reduciert wird, die auf Fliichenschnitten mehr oder weniger
verzweigt erscheint. Die deullich geschichteten Wiinde sind mit zahlreichen

Ij Bur. d. deutscli. bol. Ges. Bd. XL Taf. Will. Fig. 1—5.
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Porencanalen versehen, welche im dtinn gebliebenen Toil der Seitenwande

so nahe zusammenrtlcken, dass sie den Maschen eines Netzes gleichen.

Waiter nach oben, wo die Seitenwande an Dicke zunehmen, isl die Miin-

dung der Porencanale in das Lumen auch noeh ziemlich weit, ihr weiterer

Verlauf aber schwierig zu verfolgen, Letzteres gelingt am hasten in der

Nahe der Samenoberflaehe , wo die Mtindung dem tibrigen Teil an Weite

ziemlich gleich kommt. Die Wnndung ist groBtenteils verholzl und von

gelblicher Farbe. Nur das Zelllumen umgiebt ein feines Cellulosehautchen,

und auBen findet sich eine conlinuierliche, unverholzte, farblose oder graue

Lamelle, die an den Zellgrenzen leisienartig nach innen vorspringt. Sie

besitzt zahlreiche, kJeine Vcrliefungen, in welche Hocker des Holzteiles

eingreifen. Auf diinnen Schnitlen sieht man unter jedem dieser Hocker

einen Porencanal enden. Die auBere OberflSche ist bei manchen Zellen

eben, bei anderen sttilpt sich die AuBenwand in der Mitte zu einem knopf-

artigen Hocker aus. Auf Flaehcnschnitten bemerkt man eine Wellung

der Seitenwande, die auBen am starksten ist und sich nach innen zu

verliert.
i

Am Rand des Samendeckels macht die Hartschicht eine Biegung nach

innen, wodurch die Furchenbildung entsteht, an der Mikropyle setzt sie

sich ein Sttick nach innen fort, Hier wie am Rand des Hilums nimmt die

Hohe betrachtlich ab. Eine deutliche Reihenanordnung, gerade Seitenwande,

die geringe Ausbildung der unverholzten Lamelle und des Lumens und der

vollstandige Mangel knopfformiger Aussttilpungen der AuBenwande sind

charakteristisch ftir alle Ilarlschichtzellen des Deckels.

In der Mikropylenerhebung des inneren Integuments sind die

auBeren dickwandigen Gewebe nicht so stark ausgebildet wie bei Cabomba.

Die Gewebe des Nuceilus. In den an das Endosperm grenzenden

Tcilen des Perisperms fehlen die bei Cabomba vorkommenden Krystalle. Im

tibrigen verhalt sich das Perisperm hier ebenso wie dort.

Dasselbe gilt fiir Endosperm und Embryo. Da mir von Brasenia ganz

reife Samen zur Verfugung standen, so will ich noch hervorheben, dass die

Plumula 2 Blattanlagen zeigt.

Nelumbo nucifera Gaertn. 1
)

Wie schon in der Einleitung vorausgeschickt wurde, soil bei Nelumbo

die Fruchtschale Berilcksichtigung finden, weil sie hier die Function der

Samenschale Qbernimmt, und weil in der Litteratur einige unrichtige An-
«

aben ttber diesen Gegenstand vorliegen. Es kommen hier die im Litte-

raturverzeichnis genannten Abhandlungen von Wigand-Di:nnert (Ni\ 26)

und von Wettstein (Nr. 25) in Betracht.

*) Fig. \\.
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Zur leichteren Beurteilung der Verhaltnisse an dor reifen Frucht em-
pfiehlt es sich, in Kiirze auf den Bau des Pistills hinzuweien. Dasselbe ist

von ellipsoidischer Gestalt und triigt auf dem der Ansatzstelle entgegen-

gesetzten Pol den sehr kurzen Griffcl. Dem letzteren geniihert erhebt sich

eine Wucherung, ein kurzer Fortsatz der Wandung, uber deren Oberflache.

In der Nahe der Mundung des Griff'elcanals in das Innere des Pislills hanat

eine anatrope Samenanlage, deren Medianebene mil der der Pistilhvanduns,

die natiirlich jenen Fortsatz schneiden muss, zusammenfallt, und deren

Anheftungsstelle dem den Fortsatz tragenden Teil der Pistillwand gegen-

Uberliegt. Dabei ist die Rhaphe dem Fortsatz zugekehrt, die Mikropylc von

ihm abgewendet. Die Samenanlage besitzt 2 Integumente. Das Waclis-

tum des befruchteten Ovulums geht soweit, dass schliefilich der rcife Same
der Fruchtvvandung dicht anliegt.

Die ellipsoidisch gestaltete, reife Frucht ist von einer harten Schale

bekleidet, die an dem einen Fnde den vertrockneten, schwarzlichen

Grifl'elrest, am entgegengesetzlen eine von weiehem Gewebe erfiillte 011-

nung, die frUhere Ansatzstelle am Bltltenboden, aufweist. Die Schale ist

matt dunkelbraun und grubig punktiert bis auf eine kleine, elliptische

Erhabenheit in der Nahe des Griflels, welche eine glatte, schwaeh glanzende

Oberflache und in der Mitte eine kleine Einsenkung besitzt. Dieses Gebilde

ist aus dem Fortsalz der Pistil]wandung hervorgegangen, Diese Frucht-

schale nun, deren Bau Dj:nnkrt
?
wie ich glaube, im allgemeinen richtig er-

kannt hat, beschreibt Wettstein, dem jene Arbeit, obwohl sie ein Jahr

frtlher ersehien als die seinige, oHenbar nicht bekannt war, merkwUrdiger
Weise als Samenschale. In seiner oben citierten Abhandlung finden sich

folgende Angaben: »der ca. 1,8 Centimeter Iange Samen von Nelumbo

nucifera Giirtn. ist von ellipsoidischer Form und dabei von relativ be-

deutendem Gewichte, welches das Untersinken des reifen Samens im

Wasser bewirkt. In der Nahe des einen Pols findet sich die
kleine Mikropyle, vvlihrend eine (Mining am andern Ende des Samens,

wie eine solche (»trou ombilicak) von Poiteau angegeben wird, stets fehlt

Die Oberflache des Samens erscheint bei Loupen vergroBe-
rung etwas eingestochen grubig«. Nachher wird die Beschreibung

der Fruchtschale mit den Worten eingeleitet : »Bisher nicht beobachtet

und in mehrfacher Hinsicht interessant ist der Bau der Samenschale,
der im Folgenden erlautert werden soil. Die ca. 0,8 Millimeter dicke,

im ungequollenen Zustande hornige Testa besteht aus vier
Gewebeschichten, die auffallendst verschieden sind«. Endlich

heiBt es im Beginn des die Keimungsvorgange behandelnden Abschnitts:

»Sobald der Samen von Nelumbo in das Wasser gelangt, bieten sich dem-
selben zvvei Eintrittsstellen : Die Mikropyle c< Betrachtet man die

von Wettstein beigefUgten Zeichnungen, so sieht man, dass der Griffelrest

und die frtthere Ansatzstelle der Frucht (jedenfalls das »trou ombilicala
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Poiteau's) einfach fortgelassen sind, und dass als Mikropyle dor erwahnte

Fortsatz der Fruchtwandung oder vielmehr die in seiner Mitte befindliche,

fUr eine Offnung angesehene Einsenkung gedeutet wird.

Der innere Bau der Fruchtselial e. Die Fruchtschale liisst

i Teile erkennen: eine auBere Epidermis, dann eine aus palissaden-

formigen, senkrecht zur Oberflache gestrecklen Zellen bestehende Schicht,

hieraufzahlreiche Lagen dickwandiger, mehr oder wenigcr isodiametrischer,

und endlich mehrere Schichten diinnwandiger, parallel zur Oberflache

gestreckter Zellen. Die Epidermis ist stellenweise einsehichtig und besteht

dann aus senkrecht zur Oberflache gestreckten Zellen, stellenweise zvvei-

sehichtig, wobei enlweder 2 Zellen genau liber einander liegen, oder unter

einer oberen, welche von einer Krystalldruse aus oxalsaurem Kalk aus-

geftlllt wird, mehrere untere zusammenstoBen. Die an die Oberflache

grenzenden AuBenwande sind stark, die Seitenwande und die an die

Palissadenschicht grenzenden Innenwande sind schwach verdickl. Da, wo

zwei Zellen iiber einander liegen, ist die Verdiekung besonders stark in

denEcken, welche von der trennenden Wand, die zugleich AuBenwand

der unteren und Innenwand der oberen Epidermiszelle ist, und von den

Seitenwanden gebildet werden. Die an der Oberflache gelegenen AuBen-

wande wrerden von einer stark lichtbrechenden Cuticula bekleidet und

tragen, die Krystallzellen ausgenommen, in ihrer Mitte je eine kleine, halb-

kuglige Ausstulpung, in welcher das Lumen verschwindend fein oder gar

nicht mehr erkennbar ist. Die Cuticula wird durch Jod gebraunt und lost

sich in Schwefelsiiure nicht Im Ubrigcn sind die Wandungen der Epi-

dermiszellen von gelblicher Farbe. Durch Ghlorzinkjod farben sie sich

etwas dunkler gelb, durch Phloroglucin und Salzsaure wird keine Farbung

erzielt. Die an alien Stellen ab und zu vorkommende Zweischichtigkeit der

Epidermis scheint Dennert entgangen zu sein, ebenso auch die Thatsache,

dass diejenigen Epidermiszellen , welche Krystalldrusen fuhren, niemals

direct an die Palissadenschicht anstoBen. Auf der Abbildung Wettsteln's

ist die Epidermis gleichfalls durchweg einschichtig dargestellt und besteht

tlberdies aus abgeplatteten Zellen, was auch in der Beschreibung angegeben

wird. Die hockerformigen Aussttilpungen der AuBenwande und die so

haufigen Krystalldrusen werden in der Beschreibung nicht erwahnt und

fehlen auch auf der Abbildung. Der oben geschilderte Bau der Epidermis

zeigt zahlreiche Unterbrechungen , welche jener das bereils erwahnte,

grubig punktierte Aussehen verleihen. Dieselben werden gebildet durch

die eingesunkenen, dtinnwandig gebliebenen und vertrockneten SchlieB-

zellen der Spaltoffnungen und einige angrenzende, in demselben Zustand

befindliche Zellen, Die auf die Epidermis folgende Palissadenschicht ist an

diesen Punkten vollig unterbrochen.- Wie Wettstein hervorhebt
;
dUrfte es

sich hier urn Durchtrittsstellen fur das bei der Keimung nolige Wasser

handeln. Der interessante Functionswechsel der SpallolTiumgen scheint
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indessen dem genannten Forseher entgangen zu sein. Auf seiner Zeichnung

erscheint die Epidermis einfach durchlochert.

Die Palissadenschicht, welche unter der Epidermis liegt, besteht aus

stabchenformigen, im Verhaltnis zu ihrer Dicke sehr langen Zellen, welche

da, wo sie an die Epidermis grenzen, abgeflacht, am enlgegengesetzten

Ende zugespilzt sind. Die Badialwande sind stark verdickt, so dass nur

ein spaltenformiges Lumen ilbrig bleibl, die AuBenwande sind, soweit sie

nicht mil den Radiahvaiiden verschmolzen sind, oft ziemlich dtinn. Die

Wandung ist hyalin und wird durch Chlorzinkjod blau gefarbt. Quer

durch dieselbe, die Palissaden etwa halbierend, verlauft ein stark lichl-

brechender Streifen, die bekannte Lielitlinie. Was das ehemische Ver-

halten der Lielitlinie betrifft, so stimmen meine Beobachtungen mit denen

Dennert's Uberein. Die Verdickungsform der Wande ist leistenarlig, so

dass diePoren an langsdurchschnitlenen Palissaden als dunkle Streifen er-

scheinen* Diese Streifen sind nach meinen undauch Dennkrt's Beobachtun-

gen in der Lielitlinie, sowie unmittelbar ober- und unterhalb derselben

weil haufiger als an den Ubrigen Slellen
, wiihrend sie nach Wettstew in

der Lielitlinie slots fehlen sollen. An querdurchschnittenen Palissaden er-

scheinen die Poren als Canale, die haufig verzweigt sind, namentlich im

Bereiche der Lielitlinie. Die Zellumrisse bilden auf solclien Schnitten regu-

tare, dicht aneinandersehlieBende Polygone. Da, wo die Palissadenzellen

an die Durehtriltsstellen grenzen, sind sie stark verkUrzt, und die Licht-

linie maeht eine Biegung nach auBen.

Der nachstfolgende Teil der Fruchtschale, weleher alle Ubrigen an

Ausdehnung weit Ubertrifft, besteht aus isodiametrischen , dickwandigen

Zellen, die auBen ziemlich dicht, nach innen zu locker gelagert sind.

Ihre von zahlreichen Porencanalen durehsetzten Wande sind farblos und
werden durch Zusatz von Chlorzinkjod blau. Als Inhalt fiihren sie braune

kornchen.

Weit schwacher ist endlich der innerste Teil, in welchem audi die

Reste der LeitbUndel liegen. Derselbe besteht im Ubrigen aus dtinn-

wandigen, von braunem Inhalt erftlllten, tangential abgeplatteten Zellen.

Nicht an alien Stellen entspricht der Bau der Fruchtschale der oben

gegebenen Beschreibung, sondern an einigen Punkten finden wir ein ab-

weichendes Verhalten, worauf im folgenden naher eingegangen werden soil.

In der Umgebung des Griffels ist die Epidermis mehrschichtig, wobei

die Zellen genau tiber einander liegen.

Im Griflel selbst sind die Palissadenzellen quergefachert und fuhren

zum Teil blaulichgriinen Inhalt. Die Lichtlinie ist hier ziemlich schwach.

Besonders abweichend verhalt sich in seinem Bau der auch schon

auBerlich sich abhebende Fortsatz. Eine Beschreibung hiervon hat Wett-
stein nicht gegeben. Zu der Mehrschichtigkeit der Epidermis kommt eine
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betrachtliche radiale Streckung und eine sehr geringe Wandverdickung.

Ausstillpungen der AuBenwande, Krystalldrusen und Spaltoflnungen fehlen,

wodurch der schwache Glanz bedinut zu werden scheint. In der Mitte des

Fortsatzes biegt sich die Epidermis nach innen, so dass eine kleine Ein-

senkung zu stande komml. Die Palissadenschieht ist ziemlich niedrig, vor

allem unler jener Grube. Hier zeigen die Palissaden sogar Spuren von

Verholzung. Unter der Palissadenschieht liegen dickwandige, dicht an-

einanderschlieBende Zellen, welche einen langlichen Raum, der die Frueht-

wandung fast ihrer ganzen Dieke nach durchsetzt, senkrecht zu deren

Oberflache gestreckt und groBtenteils von Luft erfiillt ist, an seinem auBeren

Ende und besonders seillich umgeben. Das innere Ende dieses Hohlraumes

wird durch dUnnvvandige Zellen verlegt. Jene dickwandigen Elemente

sind am oberen Ende des Hohlraumes unter der Einsenkung des Fortsatzes

ziemlich isodiametrisch
;
an den Seiten sind die oberen nach der Oberflache

der Frucht, die unteren nach dem Ilohlraum hin gestreckt. Die Wandungen

geben, namentlich in der Nachbarschaft des Hohlraumes
;

Ilolzreaction,

Porencanale fehlen oder sind wenig deullich. Im Ilohlraum finden sich hie

und da
7
vereinzelt oder noch teilweise zusammenhangend , dUnnvvandige,

kuglige Zellen, deren jede eine Druse von oxalsaurem Kalk enthalt. Haufi

sind jene Drusen durch Auflosung der Zellwand frei geworden.

Der Same. Der Fruchlwandung liegt, wie bereits hervorgchoben,

der Same dicht an,

Derselbe wird umschlossen von den beiden Integumenten, vertrock-

neten und gebraunlen Hauten, welche auf der Seite der Rhaphe dunkle,

ISngsverlaufende Streifen, die Reste der Leitbttndel, erkennen lassen. Die

Mikropyle liegt ungefahr unter dem Toil der Fruchtwand, welcher dem

Fortsatz gegenllberliegt, isl aber infolge der Vertrocknung der Integumente

nur schwer aufzufinden.

Der Samenkern wird groBtenteils gebildet durch die beiden machtigen

Keimblatter, welche bis auf eine groBe, die Plumula aufnehmende und eine

kleine, die rudimentare Radicula umschlieBende Hohlung fest aufeinander-

liegen und sich nur schwer trennen lassen. Die beiden Hohlungen werdeu

getrennt durch die Ansatzstelle der Gotyiedonen.

IJber die Struclur der reifen Gotyiedonen auBert sichDENNERT folgender-

maBen : »Das Gewebe der Gotyiedonen besteht aus rundlichen, wenig ver-

dickten, daher mit Interstitien versehenen Zellen, wrelche reichlich Amylum

und kornige, formlose Massen enlhalten, welche sich durch Jod gelb farben,a

Ich fiige noch hinzu, dass vom Stammchen aus zahlreiche, aus dUnn-

wandigen, lang gestreckten, reihenbildenden Zellen bestehende Leitbilndel

die KeimblStter durchziehen, und dass die Starke enthaltenden Zellen

zwar wenig verdickt sind, aber doch an den Stellen, wo zwei Wande an-

einanderstoBen, zahlreiche, noch dtinnere Stellen erkennen lassen, welche

wie die Maschen eines Netzes erscheinen. Setzt man Chlorzinkjod zu
;

so

/
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blcibcn jene Stellen im (iegensatz zu den tlbrigen, sich blau farbenden

Teilen ungefarbt. Zum Vergleich mil den tlbrigen Nymphacacecn soli darauf

hingewiesen werden, dass Perisperm und Endosperm bei Nelumbo fehlt

und die Reservestoffe in den Cotyledonen gespeicherl werden. Die Starke-

korner sind hicr nicht klein und zu Klumpen zusammengeballt, sondern

groB und gesonderl.

In der einen von den Keimblaltcrn frei gelassenen Hohlung liegt, wie

schon erwahnt, die Plumula. Derselben haftet ein structurloses, Spuren

starker Zerstcirung Iragendes Hautchen an, welches verschiedene Deutungen

erfahren hat. Ich entnehme dieselben der Abhandlung Dennert 's. Richard

fasste es als Cotyledon auf und hielt die beiden eigentlichen Keimblatter

fur die zweilappige Radicula, Von Decandolle vvurde es fiir ein Nebenblatl,

von Rrogniart fiir den Embryosack angesehen. Dennert spricht sich gegen

diese Auffassungen, sowie auch gegen die Moglichkeit aus, dass hier eine

abgeloste Guticula odor die ilbriggebliebene und mit forlgewachsene Ur-

mutterzelle der Plumula vorliegen konnte, und glaubt den Uberrest eines

primiliven Endosperms vor sich zu haben. Zur Regrtindung seiner Ansicht

ftihrt er ungefiihr Folgendes aus: »In einem gewissen Stadium vor derReife

der Frucht liegt die Plumula in einer seichlen Rinne der Cotyledonen, welche

mit einer farblosen Gallerte erfilllt ist. In der letzteren linden sich freie

Zellen von verschiedener GroBe, dazwischen kleine und groBe Korner. Von

einer homogenen Membran, welche die Plumula einschlioBt, ist noch nichts

zu sehen. Spater zeigt sich slatt des gallertartigen Schleims eine zusammen-

hiingende Haut, welche der Wand der Samenlappen anliegt und einen

hiiutigen Schlauch urn die Plumula bildet. Diese Haut ist aus Zellen zu-

sammengesetzt, welche stellenweise undeutlich begrenzt sind und zu-

Spater wird die Hohlung der Cotyledonen. in der diesammenflieBen.

Plumula liegt , sehr groB und das die letztere umschlieBende Hiiutchen

homogen. Das letztere ist demnach als Uberrest von Endospermzellen zu

betrachten«. Ich habe zwar unreife Entwickelungssladien der Frucht nichl

genauer untersucht, glaube aber, dass jenes »homogene Haulchen. welches

frtiher zellige Structur l)esaB((, w7eiter nichts darstcllt, als von der Plumula

aufgesogenes Cotyledonargewebe. Durch diese Auffassung dttrften sich alio

jene von Dennert beobachleten Erscheinungen erkliiren lassen. Resonders

steht damit auch die Thatsache im Einklang, dass anfangs jedes Cotyledon

nur eine seichte Rinne zur Aufnahme der Plumula besitzt, wiihrend sich

spater die Hohlung, in welcher die letztere liegt, stark vergriiBert. Auch

konnte ich bei LoslcSsung der Plumula von den Cotyledonen beobachten,

dass das Hautchen oft zugleich jener und diesen anhaftete.

Die Plumula selbsl zeigt eine merkwiirdig vorgeschrittene Ent-

wickelung. Von dem Stammchen, w7elches ungefiihr den vierten Teil der

Liinge der Frucht erreicht, geht ein groBes Blatt aus, wTelches einen machtigen,

oben umgebogenen Sliel erkennen lasst, der sich an eine von den Seiten
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her zusaminengerollte Spreite etwa in deren Mitte ansetzt. Diese Spreite

liegt in ihrem oberen Tell zwischen dem aufwarts und dem abwarts ge-

richteten Abschnitt des Stiels, der untere legt sich, meist etwas seitileh aus

der Ebene des gekrUmmten Stieles herausbiegend, demselben an. Diesem

Ulatte secenuber liegt ein zweites kleineres rait meist gleichfalls ge-
r^-T,^ 11 "*•"-" " v s

krUinmtem Stiel, dessen Spreite sich dem Stiele des ersten, indem es seiner

Spreite ausweicht, auf der anderen Seite anlegt. Das erste Blatt umfasst

am Grunde den Stiel des zweiten nebsl der zwischen beiden liegenden

Knospe und besitzt hier eine kleine scheidenartige Wucherung, was ich

Desert gegenUber betone, der am ersten Blatt niemals eine Scheide

sehen haben will. Den Bau der Knospe an der Plumula vor Beginn der

Keimung hat Dexnert nicht beschrieben, und es durfte sich deshalb era-

pfehlen, daruber einige Angaben zu machen. Auf das zweite Blatt folgt

ein kappenformiges Gebilde, welches sich nur auf der dem ersten Blatte

zugekehrlen Seite zu einem kleinen Spalt offnet, offenbar die Anlage eines

Niederblattes. Hinler jener Spalte, mithin Uber dem ersten und gegenUber

dem zweiten Blatte, steht ein sehr kleines, aber schon deullich in Stiel und

Spreite gegliedertes viertes Blatlchen. Das fUnfte Blatt bildet wieder eine

ungegliederte IlUlle, deren Spalte dem zweiten zugekehrt ist. Endlich folgt

als sechsles Blatt ein kleiner, dem vierten gegentlberstehender Hocker, der

im oberen Teil angeschwollen ist, wodurch die Anlage der Spreite angezeigt

wird. Den Anschluss der Knospe bildet schlieBlich die Vegetationsspitze.

Die Medianebene der gesamten Plumula steht senkrecht auf der der Cotyle-

donen. — Entsprechend dieser vorgeschritlenen auBeren Gliederung der

Plumula linden wir auch im inneren Bau der alteren Teile bereits weit-

gehende Differenzierungen. Schon auBerlich fallt der Reichtum an Chloro-

phyll auf. Hervorzuheben ist ferner das Vorhandensein weit entwickeller

Leilbundel und groBer, in weiten Zwischenraumen quergefacherter Luft-

canale. Die aus radial gestreckten, zartwandigen Zellen zusammengesetzte

Epidermis lasst eine feine Guticula unlerscheiden und besteht an den

Ulteren Blattstielen stellenweise aus gebrSunten, Uber die Oberfliiche

etwas vorragenden Zellgruppen, in welchen man leicht die Anfange jener

braunen Ilbcker erkennt, die dem ausgebildeten Blaltstiel eigen sind. Auf

der spateren Oherseite der zusammengerollten Spreite des ersten Blattes

sind die Epidermiszellen, soweit die Teile durch die Zusammenrollung

nicht zu dicht aufeinander zu liegen kommen, kegelformig vorgewblbt.

Dem Vorhandensein von Chlorophyll entsprechend ist auch bereits die Anlage

eines Assimilationssystems, eine beginnende Gliederung in Palissaden-

und in Schwammparenchym zu erkennen.

Als dritter Teil des Samenkerns ist endlich die rudimentare Badi-

cula zu erwahnen, die als kleine Fortsetzung des Stammchens von dessen

unterem Ende in einen zwischen den Keimblaltern vorhandenen Spalt

hineinraizt.
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Ob

Beziehung des Samenbaues zur Systematik

ceen, so fallt es auf, wie wenige alien gemeinsame Merkmale sich anfuhren
lassen. Diesolben sind einschlieBlich der iiber die Keimung bekannten
Thatsachen folgende

:

1

.

Die Samenanlage hat 2 Integumente.

2. Der Embryo besilzt eine sehi* kleine, der Mikropyle zugewendete
Radicula und 2 sich gleiehende, seine Hauptmasse ausmachende Colyledonen,
in denen speicherndc und leitende Gewebe zu unterschciden sind. Zwischen
den Gotyledonen 1st das sehr verkttrzte Stammchen eingeschlossen, welches
die Plumula tragi. Die Blaltanlagen der letzteren kreuzen sich in ihrer

Stellung mit den Gotyledonen. Auszunehmen ist nur Barclaya, insofern

dereu Plumula noch ungegliedert ist.

3. Bei der Keimung bleiben die CoUledonen in der Samen- bezw.
Fruchtschale zurtlck. Die Radicula stellt ihr Wachstum sehr frlih ein.

Betrachtet man nun die im Bau der Samen und in den Keimungs-
vorgangen auftretenden Verschiedenheiten, so unterscheidet man alsbald

2 scharf gesonderle Gruppen, deren eine tlurch die Gattung Nelumbo, die
andere durch die iibrigen Gattungen reprasentiert vvird. Der ersleren ent-
spricht nach der von Caspar y (Nr. 6) gegebenen Einteilung der Nymphaea-
ceen die Unlerfamilie der Nelambonoideae, der letzteren entsprechen die

Cabomboideae und Nymphaeoideae. Der Same der erslen Gruppe vvird fast

giinzlich von dem groBen Embryo eingcnommen, (lessen Cotyledonen haupt-
siichlich Starke, daneben auch EiweiBslofle speichern, dessen Plumula eine
vveit vorgeschrittene Entwickelung zeigt und dessen Wurzelchen von den
Colyledonen umschlossen ist und bei der Keimung die SamenhUlle nicht

verlasst. Beide Integumente sind zu dunnen Hiiuten zusammengepresst.
Im Samen der zweiten Gruppe nimmt der Embryo nur einen kleinen Baum
dicht unter der Nucellusspitze ein. Die beiden Cotyledonen ftthren keine
Starke, sondern nur EivveiBstofle und Ollropfen und gehen am Grunde in

die einen kleinen Hocker dnrstellende Badicula Uber, welche bei der Kei-
mung aus dem Samen herauslritt. Die Plumula besilzt hochstens 5 Blatt-

h ticker. Der Embryo vvird umschlossen von dem schwach entvvickelten

Endosperm, welches keine Starke, sondern nur EiweiBstoffe und Ollropfen
enthiilt, wjlhrend das den ubrigen und grOBlen Toil des Samenkerns dar-
stellende Perisperm fast lediglich Starke fuhrt. Das innere Integument ist

groBtenteils zu einem dunnen llautchen zusammengepresst, die auBerste,
teils dem auBeren Integument, teils der Bhaphe und dem Chalazaende an-
gehorige Zellschicht des S.imens ist zu einer schtltzenden IlUlle aus-
gebildet.

Es wird sich nun fragen, ob die Neliimbonoideae audi durch andere als
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im Samenbau liegende Unterschiede von den beiden anderen Unterfamilien

getrennt sind. Ziemlich starke Verschiedenheiten ergeben sich aus der Be-

trachtung der Frllchte. In der ersten Gruppe hat jedes Carpell nur eine

Samenanlage, in der zweiten stets mehr als eine. Dort sind die Carpelle

weit voneinander entfernt und fast bis zur Spilze in Vertiefungen eines

kreiselfdrmigen Bliltenbodens eingesenkt, hier entweder gleichfalls frei,

dann aber auf convexer, nicht verbreiterler Aehse dicht nebeneinander-

stehend (Cabomboideae) ,
oder mehr oder weniger verwachsen [Nymphae-

oideae). Die Nelumbonoideae haben SchlieBfruchte mit knochenharter Schale,

die ubrigen Kapseln, die unregelmiiBig auffaulen, oder beerenartige Friichte.

Weniger scharf sind die Unterschiede in den iibrigen Teilen der PQanze.

Die Bltiten der Nelumbonoideae sind spiralig, homoiochlamydeisch, ihre

Blatter ragen liber das Wasser empor, die BlUten der anderen sind spiro-

cyclisch, sie lassen immer eine Unterseheidung von Kelch- und Blumen-

blattern zu, ihre Blatter sind stets teils schwimmend. teils untergetaucht.

Aus dieser Vergleichung der Gattung Nelumbo mit den Ubrigen

Nymphaeaceen ergiebt sich eine so groBe Verschiedenheit der ersteren,

dass es mir ratsam erscheint, dieselbe als Familte der Nelumbonaceae ab-

zusondern.

Vergleichen wir nun die zu den Cabomboideae und Nymphaeoideae ge-

horigen Gattungen unter sich und betrachten zunachst ihre Samen, so

treffen wir eine grofie Zahl gemeinsamer Eigenschaften an
7
deren wichtigste

oben bereits erwahnt wurden. Die Verschiedenheiten sind besonders gering

in den inneren Teilen des Samens. Der Embryo ist meist linsenformig.

nur bei Xiiphar kurz keulenformig. Die Plumula tragt gewohnlich 2 Blalt-

anlagen, seltener mehr (Euryale), oder keine (Barclaya). Das Endosperm

ist bei Nuphar etwas starker als sonst. Das Perisperm zeigt groBe

Gleichformigkeit hinsichtlich der allgemeinen Gestalt seiner Elemente, der

Beschaffenheit ihrer Wandungen, des Baues der Starkekorner und weist

nur kleine Verschiedenheiten im Auftreten von Hohlraumen und in der

Anordnung der Elemente auf. Victoria, Euryale
1

Nymphaea besitzen im

Perisperm einen kleinen Ilohlraum unterhalb des Embryos, und die

Perispermzellen bilden Leitungsbahnen, die nach dem letzteren gerichtet

sind. Das Perisperm von Cabomba, Brasenia und Nuphar wird von einem

axilen
r

w
Hohlraum durchzogen, der von axil gestreckten Zellen umgeben wird,

nach denen die peripherischen Zellen Leitungsbahnen bilden. Jener axile

Hohlraum ist bei Cabomba und Brasenia tlberali gleich weit, bei Nuphar

am Chalazaende am weiteslen, dann unmerklich fein. In dem kleinen

Samen von Barclaya tritt das Vorhandensein eines Hohlraumes oder einer

bestiminten Anordnung der Perispermzellen nicht deutlich hervor. Das

inner'e Integument ist grOBtenteils zusammengepresst und bei Nuphar

ist'dieser Teil (lurch den Besitz eines blauen Farbsloffes ausgezeichnet. Der

nicht zusammengepresste, liber der Nucellusspilze gelegene Teil ist ttberall
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durch die Art der Verdickung seiner innersten Schichl charakterisiert,

indem jene sich auf die Innen- und Seitenwande beschriinkt. Verschieden-

heiten kommen vor hinsichllich der Hohe der die geschlossene Mikropyle

umgebenden Erhebung, die bei Barclaya am betrachtlichsten, bei Victoria,

Euryale, Nymphaea am geringsten isl. Barclaya besitzt in jener Erhebung

auBer der Innenschicht keine dickwandigen Elemente, bei den ubrigen be-

stehen auch die auBeren Gewebe jenes Teils aus dickwandigen Zellen.

Am geringsten isl die Ausbildung dieser dickwandigen Gewebe bei Victoria

und Euryale, am starksten bei Cabomba. Die aus dem auBeren In-
tegument, der Raphe und dem Chalazaende hervorgegangenen
Gewebe sind bis auf die auBerste Lage, die Hart- oder Schutzschicht,

inehr oder weniger zusammengedrilckt und bald aus dickwandigen [Nym-

phaea, Nuphar und besonders Euryale), bald aus dtinnwandigen Zellen zu-

sammengesetzl (Victoria, Barclaya, Cabomba, Brasenia). Die Hart- oder

Schutzschicht ist nur bei Barclaya ziemlich dttnnwandig. Die Ubrigen

& Wandverdickung

flberein, doch herrscht dabei in der Anordnung der Zellen und der Art

ihres seitlichen Anschlusses unter einander, im Verba Itnis von radialer und
tangentialer Ausdehnung, in dem Grad, der Form und dem Ort der Wand-
verdickung, der Gestaltung der auBeren Zelloberflache und der chemischen

Beschaffenheit der Wandungen eine auBerordentliche Manniufaltickeit.

Dieselbe geht soweit, dass es nicht moglich ist, in jenen Punkten zwischen

nahe verwandten Forrnen eine groBere Annaherung festzustellen als zwischen

enlfernter slehenden. Dagegen scheint es mir von einiger systematischen

Bedeutung zu sein, dass Hilum und Mikropyle bei Cabomba und Brasenia

verschmolzen sind, wiihrend sic bei den ubrigen sich stets deutlich unter-

scheiden lassen, ferner, dass die Rhaphe bei jenen sehr wenig hervortritt,

endlich dass Barclaya keinen, Nymphaea einen unvollkommen ausgebildeten,

die Ubrigen einen scharf abgegrenzten Samendeekel besitzen. Ferner ist

hervorzuheben die Geradlaufigkeit der Samenanlage von Barclaya und das

solcher den Ubrigen fehlt.

flmph

5

Nach dieser Zusammenstellunc der innerhalb der Cabomboideae undo

Xymphaeoideae hinsichllich des Samenbaues auftretenden Verschieden-

heiten soil untersucht werden, in welchem Verhaltnis die wichtigeren

unter denselben zu den Eigenschaften stehen, welche die ubrigen Teile

der betreflenden Pflanzen charakterisieren. Die beiden zu der Unterfamilie

der Cabomboideae gehorigen Galtungen Cabomba und Brasenia sind haupl-

sachlich ausgezeichnet durch die freien oKerslandigen Carpelle. Sie zeigen

aber auch eine groBe Ubereinstimmung im Bau der Blute und des Samens,

Der letztere entbehrt bei beiden des Arillus, ist hartschalig und besitzt

einen Samendeckel, Hilum und Mikropyle sind verschmolzen, die Rhaphe

trill wenig hervor; die inneren Teile des Samens besitzen einen gleichen
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Bau. Die Samenanlage ist umgewendet. Die Nymphaeoideae kennzeichnen

hauptsachlich die mehr oder weniger verwachsenen Carpelle, im iibrigen

komnien im Bau der Blute betrachtliche Versehiedenheilen vor. Bei Bare-

laya isl der Kelch unterstlindig , die Blumenblatter sind oberstandig, zu

einer Bohre vereint, welcher die Staubblatter innen eingei'Ugt sind, Nuphar

besitzt unterstandige, freie Kelch-, Blumen- und Staubbliiller. Die 5— 12

als Kelchblatter gedeuteten Gebilde sind weit groBer, als die spatel-

formigen, auf dem Rtlcken eine Honigdrtlse tragenden sogenannten Blumen-

blatter. Nymphaea, Victoria und Euryale stimmen tibeiein in der Vierzahl

der Kelchblatter
;

die sich aber nicht sehr von den Blumenblattern unter-

scheiden, sondern durch Zwischenformen in dieselben ilbergehen. Bei Victoria

und Nymphaea finden sich auch zwischen Blumen- und Staubblattern zahl-

reiche Ubergange. Wahrend aber bei Nymphaea der Kelch unterstandig

ist, die Blumen- und Staubblatter in versehiedener Ihihe dem Fruchtknolen

eingefttgt sind, haben Euryale und Victoria einen unterstandigen Frucht-

knolen. AuBer diesen in der Bliite liegenden Merkmalen unterscheidet die

beiden letztgenannten Gattungen auch der Besitz von Stacheln von Nym-

phaea. Zu diesen Versehiedenheilen im Blutenbau der zu den Nymphaeoideae

gerechneten Gattungen kommen solche, die in der Beschaffenbeit der Samen

zum Ausdruck gelangen. Eine Annaherung zeigen auch in dieser Hinsicht

die Gattungen Nymphaea, Euryale und Victoria durch den Besitz eines

Arillus. Aufierdem ist zu erwahnen, dass alien ein Samendeckel zukommt,

der allerdings bei Nymphaea nur unvollkommen ausgebildet ist, dass die

Samen von harter Schale umkleidet vverden und im Bau des Perisperms

groBe Ahnlichkeit herrscht, dass die Samenanlagen umgewendet sind. Die

Samen von Nuphar und Barclaya haben beide keinen Arillus, aber wahrend

jene durch umgewendete Samenanlagen, eine harte Samenschale und einen

Samendeckel charakterisiert ist, nimmt bei letzterer der Same aus gerad-

lauiiger Anlage seinen Ursprung, wird von lederartiger Httlle umkleidet

und entbehrt volistandig eines Samendeckels. Dazu kommen bei beiden

noch kleine Versehiedenheilen der inneren Teile.

Aus diesen Belrachtungen scheint mir hervorzugehen, dass bei der von

Caspary (Nr. 6) gegebenen Einteilung in der Aufstellung der Unterfamilie

der Nymphaeoideae die Verwachsung der Fruchtblatter zu einseitig belont,

dagegen auf die im sonstigen Bau der Blilte und vor allem in der Be-

schaffenheit der Samen sich darbietenden Versehiedenheilen zu wenig

Gewicht gelegt worden ist. Ich mochte deshalb vorschlagen, die Gattungen

Barclaya und Nuphar als Unterfamilien der Barclayoideae und Nupharoi-

deae auszuscheiden und in der Unterfamilie der Nymphaeoideae die Nym-

phaeeae mit der Gattung Nymphaea den Euryaleae mit den Gattungen

Euryale und Victoria gegeniiberzustellen.

In den obigen Ausftlhrungen tiber die systemalische Verwertung des

Samenbaues der Xymphaeaceen wurde nur die Gruppierung der Gcittungen

Uotanische Juhrbuoher. XVIII. lid. it;
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berticksichtigt, auf das Verhalten der die Gattung zusammensetzenden

Arten unter einander wurde nicht eingegangen. Die Gatlungen Euryale

und Bjasenia kommen hierbei nieht in Betracht, da von ihnen nur je eine

Art bekannt ist- Von der vier Arten zahlenden Galium* Cabomba konnte

ich nur C. aquatica auf die Samen hin untersuchen. (her die tlbrigen

Gatlungen, deren jede mir in mehr als einer Art v.orlag, sind bereits im

speciellen Tail einige das Verhallnis der Arten zu einander betreffende

Angaben gemacht wortlen. Von Nelumbo ist aufier N.nucifera noch N.lutea

bekannt, die jener im Bau der Frucht gleicht und nur durcli die "mehr

kuglige Gestalt der letzteren abweicht. Bei der nach den bisherigen For-

schungen in drei Arten vertretenen Barclaya fand ich, dass der Same von

B.Jfottleyi sich nur durch etwas langlichere Gestalt von dem der B. longi-

folia unterscheidet. Zu Victoria rechnel man 2—3 Arten. Ich untersuchte

die Samen von V. regia und V. Crusiana, vvobei sich ergab, dass die Samen
der letzteren groBer waren, eine dunklere Farbe und niedrigere llarl-

schichlzellen besaBen, im ttbrigen aber keine Abweiehuncen zeieten. Die

7 Arten der Gattung Nuphar besitzen iibereinstimmcnil gebaute, nur in

Farbe, GroBe und Gestalt sich etwas unterscheidende Samen. Wiihrend

N. advena gedrungene, kurz eilormige Samen hat, sind die der andern

Arten mehr oder vveniger langlich. Die Farbe des Samens ist bei N.poly-

sepalum schwarz-, bei den tlbrigen gelb- oder grUnbraun, GriiBere und

interessanlere Unterschiede als bei den bisher besprochenen Gatlungen

bieten die Arten bei Nymphaea. Diese Gattung besilzt gegcn 30 Arten, von

denen mir etwa 20 in ihren Samen vorlagen. Zu den Verschiedenheilen in

GroBe, Gestalt und Farbe der Samen kommen hier noch solche, die durch

die Beschattenheit der AuBenwande der Hartschichtzellen bedingt werden,

wobei man vier Typen unterscheiden kann.

1

.

Der Same besilzt eine kahle
,

glatte und gliinzende Qberflache

[Njjjnphaca alba) .

2. Der Same ist kahJ, mit Langsriefen versehen. Dieselben werden

dadurch hervorgerufen, dass die AuBenwande der Hartschichtzellen, welche

ja bei der Gattung Nymphaea in Langsreihen angeordnet sind, an ihren

langsverlaufenden Grenzen sich nach auBen verwolben. Dabei liegen aber

*

zwci Zellreihen zwischen je zwei Riefen, mit andern Worten ; die Grenzen

der Zellreihen werden abwechsclnd von Oachen und vorgevvolbten AuBen-
wandpartien begleitel. Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden,

dass dabei kleine Unterbrechungen der Riefen und unbedeutende Ab-

weichungen von der Langsrichtung vorkommen, wie ja auch die Zellreihen

sich nicht immer von einem bis zum andern Ende des Samens verfolgen

lassen.

3. Der Same tragi Langsreihen von llaarbilscheln, welche Aussttilpungen

der AuBenwande in der Nahe ihrer langsverlaufenden Grenzen dar-

stellen.



'

r

i

-

Beitrage zur Samenanatomie der Nymphaeaceen. 243

Auch hier werden die Zellreihengreuzen abwechselnd von kahlen und

haartragenden AuBenwandparlien begleitet. Beziiglich der vorkommenden

UnregelnuiBigkeilen gilt auch hier das far Typus 2 Gesagte.

i. An alien Zellgrenzen, sowohl den langs- als den querverlaufenden,

finden sich kurze, papillenahnliehe Aussliil[)ungen der AuBenwande.

Fiir Typus 2, 3 und 4 ist noch hervorzuheben, dassRiefen, Haare und

Papillen in der Umgebung von Uiluin und Mikropyle, wo die Harlschicht-

zellen nicht mehr gewellte, sondern gerade Seitenwande besitzen, stets

fehlen.

Iunerhalb des Typus 3 finden sich noch kleine Verschiedenheilen,

welche in dem Grade der Wandverdickung und der Abplattung der Zellen.

in der Starke der Behaarun™ und darin ihren Ausdruck finden, dass die

Oberflftche der AuBenwande, soweit sie nicht durch Haare dargestellt wird,

bald glatt und glanzend, bald etwas uneben und von mattem Aussehen ist,

bald ein vennitlelndes Verhalten zeiftl. Bei eini^en findet sich ein Uber-

IT

D

ang zu Typus 2, indem die AuBenwande da, wo sie sich zu Haaren aus-

slttlpen, sich Uberdies etwas nach auBen verwolben, so dass gewissermaBen

behaarte Riefen enlstehen. Diese Modificationen sollen bei Auffiihrung der

untersuchten Arten Berucksichligung linden.

In der von Gaspary gegebenen Einleilung der Gattung Nymphaea

werden zunachsl die Sectionen: I. Syntphytopleura Gasp., die durch ver-

bunden aufgewachsene Fruchtblatter charakterisiert ist, und 11. Leptopleura

Gasp., bei der die Fruchtblatter bios an der AuBenseite und im Rilcken

verbunden aufgewachsen, sonst frei sind, unterschieden. Innerhalb dieser

Sectionen werden sechs Gruppen aufgestellt, die durch zahlreiche Merk-

male charakterisiert und gut von einander zu sondern sind. Auch die Be-

schaffenheil der Samen ist bertlcksichtigt, wobei indessen Typus 2 und

anscheinend auch Typus 4 dem genannten Forscher entgangen ist. Ftir

a. Lotos DC- findet sich die Angabe : »Samen behaart«. Dies ist insofern
i

unrichtig, als unler den 3— i Arten, welche zu dieser Gruppe gezahlt

werden, N. rubra L. und N. pubescens Roxb. den Typus 2 wiedergeben.

N. Lotus W., X. thermalis DC. und N. dentata Schum. i;ehoren dem
__ ^m

Typus 3 an , zeigen aber den erwiihnten Dbergang zu 2 und besitzen

eine nur schwache Behaarung. Von der Gruppe b. Hydrocallis Planch,

die aus 8 Arten bestehen unci kleine haarige Samen besitzen soil, unter-

suchte ich N. blanda Meyer und A7

. Amasonum Mart, et Zucc. Beide

gehoren zu Typus 3. Bei ersterer besitzt die Samenoberflache einen

so starken Glanz, wie er sonst bei keiner der behaarten Formen vor-

kommt. Die einzige Art, welche die Gruppe c. Xanlhantha Gasp, dar-

stellt (N^flava Leitn.), konnle ich leider nicht unlersuchen. Von den Samen

wird nur gesagt, dass sie grofi und wenige in einer Frucht sind. Unter d.

Castalia Planch. (5 Arten) wird angegeben, dass die Samen groB und glatt

sind. In der That gehoren X. alba Presl, X. Candida Presl, X. tuberosa

10
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Paine, N* odorata Ait. dem Typus \ an. Die genannten Gruppen bilden

die Sect. I. Sect. II setzt sich zusammen aus e. Brachyceras Gasp, und

f. Anecypha Gasp. Auf e kommen nach Gaspary 13-— 14 Arten, die durch

kleine, behaarte Samen charakterisiert sind. Diese Angabe kann ich fttr

N. coerulea Sav., N. stettata W.. N. capensis Thunb., N, madagascariensis

DC., N. ampla DC. bestSUigen. Diese Formen vertreten den Typus 3, N.

gracilis Zucc. hingegen den Typus 4, den ich sonst nirgends angelroffen habe.

Es ist nun allerdings nichtausgeschlossen, dassCASPARY die kleinen,papillen-

ahnlichen Aussliilpungen, welche die Samen der letztgenannten Art tragen,

audi alsllaare bezeichnet, und dass daher die Bemerkung »Samen behaarU

sich erklaren lasst. An sich lasst sich ja gegen diese Auffassung nichts ein-

wenden, aber man muss andrerseits zugeben, dass hier zwei sehr ver-

schiedene Bekleidungsformen dieselbe Bezeichnung Iragen. Die letzle

Gruppe, f. Anecypha, wird durch eine Art, N. gigantea Hook,, gebildet,

deren Samen Gaspary als grofi und behaart beschreibt. Dieselben sind

allerdings zum Typus 3 zu ziihlen, doch haben sie durch die erwahnte

Griifie, welche bei keiner andern Art erreicht wird, sovvie durch die ge-

ringe Abplattung der Hartschichlzellen und den Grad der Verdickung ihrer

AuBenwande, welche nicht so iiberwiegt wie sonst, immerhin ein eigen-

artiges Geprage.

Das Ergebnis dieser Belrachtungen liber den systematischen Wert des

Samenbaues innerhalb der Galtung Nymphaea lasst sich folgendermaBen

zusammenfassen:

1. Die Beschaffenheit der Samen kann nicht als Hau pteinteilungs-

princip gelten. Denn wir sehen, dass Typus 3 innerhalb verschiedener

Gruppen, die durch zahlreiche Unterscheidungsmerkmale der ubrigen Teile

gesondert sind, wiederkehrt (a. Lotos ,
b. Hydrocallis , e. Brachyceras,

f. Anecypha) .

"

2. Dennoch lasst sich eine gewisse Beziehung der den Samen eigen-

lilmlicheii Merkmale zu denen, welche die ubrigen Teile kennzeichnen,

nicht verkennen. Typus \ herrscht bei Castalia und kommt sonst nirgends

vor, Typus 2 findet sich nur bei Lotos, allerdings neben Typus 3, wobei

jedoch der letzlere in einer Ubergangsform auftritt. N. gigantea, welche

die Gruppe Anecypha darstellt, hat Samen, die zvvar nach dem Typus 3

gebaut sind, die aber doch durch hinzukommende andere Merkmale eine

eigenarlige Beschafienheit erhalten. Ob allerdings bei Hydrocallis d e r

Typus 3, den ich fur N. amazonum und N. blanda feststellle, der allein

herrschende ist, oder unter der Bezeichnung )>behaart« von Gaspary nicht

noch so verschiedene Bekleidungsformen zusammengefasst werden , wie

bei Brachyceras, vermag ich nicht zu enlscheiden, da ich nur die Samen

jener beiden Arten untersuchen konnte. Auch (lber N. {lava oder die

Gruppe Xanthantha kann ich, wie schon erwahnt, nichts berichten.

3. Nach dem unter 2 Gesagten muss es befremden, dass innerhalb
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der Gruppe Brachyceras, neben dem Typus 3 ohne jeden Ubergang Typus 4

auftritt. Denselben fand ich nur durch iV. gracilis vertreten. Die Unter-

suchung der tlbrigen Teile dieser Pflanze ergab keine so groBen Yer-

schiedenheiten, dass sich die Aufstellung einer besonderen Gruppe recht-

fertigen lieBe. Doch erscheint es mir im Hinblick darauf, dass der Samen-

bau in der Gattung Nymphaea
}

wie oben gezeigt wurde, doch einige

systematische Bedeutung hat, ratsam, die in Rede stehende Gruppe nach

diesem Gesichtspunkt in zwei Untergruppen zu teilen, Es ist allerdings

nicht ausgeschlossen, dass unter den von mir nicht untersuchten, zu Bra-

chyceras gehorigen Arten sich Ubergange zwischen beiden Typen finden,

die dann moglicherweise jene Teilung hinfiillig machen.

Ehe ich daran gehe, einen Uberblick Uber das veranderte System der

in dieser Arbeit berUhrten Pflanzen zu geben, will ich kurz auf die Ge-

sichtspunkte hinweisen
;
nach denen die phylogenetische Anordnung vor-

genommen werden soil. Die Nelumbonaceae besitzen zwar einen hoch

differenzierten Bltitenboden und eine weit entwickelte Plumula, dennoch

aber mochte ich die Nymphaeaceae wegen der heterochlamydeischen BlUle,

wegen des Auftretens von Nahrgevveben und der im gesamten Speicher-

system des Samens sich geltend machenden Arbeitsteilung, welche darin

ihren Ausdruck findet, dass das Perisperm nur Starke, das Endosperm und

die Cotyledonen nur Oltropfen und EiweiBstoffe flihren, endlich wegen der

complicierten biologischen Vorrichtungen, welche Samendeckel und Arillar-

gebilde darstellen, als die vorgeschrittenere Familie bezeichnen. Unter

den Nymphaeaceae wtirden die Cabomboideae
7
welche sich durch ihre freien

Carpelle am besten den Nelumbonaceae anschlieBen. an erste Stelle zu

setzen sein. Darauf Iasse ich die Barclayoideae foJgen, welche zwar unter

sich und mil den Staubblattern sowie mit dem Gynoceum vereinigte Blumen-

blatter besitzen, aber durch ihren weichschaligen, des Samendeckels ent-

behrenden Samen sich einem urspriinglicheren Typus zu nahern scheme^

als die Nupharoideae, deren Same eine harte Schale und einen Deckel be-

sitzt, und deren Blutenhulle, wenn auch ihre Glieder frei sind, doch in-

sofern eine vorgeschrittene Ausbildung aufweist, als die Kelchblatter groB

und lebhaft gefarbt, die Blumenblatter dafiir zu Honigblattchen ausgebildet

sind. An die letzte Stelle endlich dilrften die durch den Besitz eines

Arillus und das mehr oder weniger eingesenkte Gynoceum ausgezeichneten

Nymphaeoideae gehdren. Unter diesen wieder folgen die Euryaleae, welche

einen vollig unterstandigen Fruchtknoten und einen wohl ausgebildeten

Samendeckel besitzen, auf die Nymphaeeae.

In der folgenden systematischen Ubersicht sollen die Merkmale der

Samen noch einmal kurz recapituliert und dabei auch diejenigen Eigen-

schaften angeftihrt werden, welche zwar die Gattung scharf charakterisieren,

aber, da sie verwandtschaftliche Beziehungen wenig oder gar nicht zum

Ausdruck gelangen lassen
;
von untergeordneter systematischer Bedeutung
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sind, wie z. B. viele Kigenttimlichkeiten der Hartschichtzellen. Von einer

Belrachlung der tlbrigeo Teile der in Rede slehenden Pflanzen sehc ich ab,

da dieselben durch die vorlrefflichen von Caspar? (Litteraturvera. Nr. 6)

und Englii (Nr. 7) gogebenen Diagnosen hinlanglich bekannl sind und es

sich nur darum handelt, den einen oder andern Punkt mehr oder weniger

zu bctonen, was oben bereits auseinandergeselzt wurde. Nur ftlr die

Familie der Nymphaeaceen in der hier vorgenommenen Begrenzung soil am
Anfang eine allgemeinere Charakterislik gegeben werden.

Demnach waren die von Gaspary unter der Familie der Nymphaeaceen
vereinigten Gattungen folgendermalJen anzuordnen und zu eharakteri-

sieren.

l
;am. Nelumhonaceae.

Fr. Caryopsen mit barter Schale. Die beiden Inlegu-
mente des aus umge wendeter Anlage li er vorgegangenen
Samens zu dtlnncn Ilauten zusammengepresst. Niihrgewebe
fehlend, Reserveslofle in den groBen Cotyledonen in Gestalt von groBen,

gesonderten Stiirkekornern und von EiweiBkorpern. AuBer den speichern-

den Zellen in den Cotyledonen auch leitende. Plumula von den Keim-
blattcrn umschlossen, auf sehr vorgerUckter En twickelungsstufe,
die Stellung ihrer Blattanlagen sich mit der der Cotyledonen kreuzend.

das Stammchen kurz. Radicula rudimentar, der Mikropyle ztigekehrl,

hei der Keimung keine Wurzelhaare entwickelnd und
ebenso wie die Cotyledonen in der Samenhulle zurilck-
bleibend.

Gatt. Nelumbo Adans. N.luteaPevs. Fr. kuglig-ellipsoidisch. N.nu-
cifera Gartn. Fr. ellipsoidisch.

Fam. Nymphaeaceae.

HI. cyklisch oder spirocyklisch, heteroch lamydeisch.
Cp. entweder frei, dann abcr auf vollstandig convexem,
kleinem und nicht em porgehobenem Bliltenboden geniihert,
oder verwachsen, dann bald oberstandig, bald mehr oder weniger
unterstiindig. Sa. stets mehr als eine an jedem Carpel!, meist
viele, auf den Seitenwand en oder sogar im RUckenwinkel
befestigt, mit zwei Integumenlen. Fr. Kapseln, die unregel-

maBig auffaulen, oder beerenartig. Die auBerste Zelllage des
Samens ist zu einer schutzenden IlUlle ausgebildet, welche
eine sehr verschiedene, fUr die einzelnen Gattungen charakteristische Be-
schaflenheit zeigt. Das innere Integument ist wen igschichtig
und besleht aus dunnwandigen, zusammengepressten Zellen, bis auf einen

kreisformig begrenzten, tlber der Nucellusspitze gelegenen Teil. Hier ist

die innerste Schichl durch Verdickung derinnen- und Seitenwande, welch'

letztere gewelll sind, charakterisierl. In der unmittelbaren Umgebung der

Mikropyle, die zur Zeil der Samenreife geschlossen ist, erreicht das innere
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Integument seine grbBte Dicke und bildet so einen kleinen Hdcker. Der

Samenkern wird grdBtenteils vom Perisperm eingenommen,

dessen Elemente zum Teil sehr groB sind. Sie besitzen dilnne Wdnde und

enthalten zu Klumpen zusammcngeballte, kleine Starkekdrner. Jene

Ballen sind in ein zartes Protoplasmagerttst eingebettet. Am Mikropylen-

ende des Samens liegt unter dem geschrumpften Gewebe der Nucellus-

spitze der kleine, linsen forini ge oder kurz keulen fdrmige

Embryo, vom Endosperm umschlossen. Das Endosperm beslehl

aus wenigen Schichten dUnnwandiger Zellen und ist auf der Innenseite,

wo es an das Perisperm grenzt, etwas starker als auf der unter der Nu-

cellusspitze liegenden AuBenseite. Die kreisfbrmige Begrenzung dieser

iiuBeren Partie fallt nahezu zusammen mit der des oben beschriebenen,

durch charakteristische Verdickuni'sformen ausgezeichneten Teils des

inneren Integuments. Als Inhalt ftlhrt das Endosperm EiweiB-

stoffe und Oltropfen. Dieselben Inhal tssto f f e besitzen die

Gotvledonen des Embrvos. Dazu konnen noch Spuren von Starke

kommen. Von den Gotyledonen wird die sehr kleine Plumula um-

schlossen, die ein sehr kurzes Siammchen und meist zwei Blatthbcker,

einen groBeren und einen kleineren, erkennen lasst, deren Stellung sich

mit der der Keimblatter kreuzl. Sie enthalt Leitbtlndel, die gewbhnlich

aus dunnwandigen Zellen bestehen und je einen Strang in die Gotyledonen

entsenden. Am Grunde gehen die Keimblatter in einen kleinen Hdcker,

die Radicula, ttber. Bei der Keimung tritt die Radicula durch

Verliingerung des Stammchens aus dem Samen her aus. Sie besitzl

zunachst noch kein Langenwachstum, sondern es bilden sich zwischen ihr

und dem Siammchen zwei Wttlste, die Papillen oder Wurzel-

haare tragen. Dieselben welken bald, worauf die Entwickelung der

Pfahlwurzel erfolgt, die indcs sehr fruh ihr Ende erreicht.

Unterfam. Cabomboideae.

Sa. umgewendet. S. ohne Arillus, harlschalig, mil

Deckel. Der letztere von einer Furche umschrieben, Hilum und Mikro-

pyle tragend, welche verschmolzen sind. Auf der der wenig hervor-

tretenden Rhaphe zugewendeten Seile des Hiluins ein erhbhter, von der

Hartschicht des Deckels gebildcter Rand. Die Zellen der Hartschicht in

Reihen angeordnet, am deutlichslen im Samendeckel. Ihre Seitenwande

verholzt, im Samendeckel gerade, sonst gewellt. AuBenwiinde

aus einem inneren verholzten und auBeren unverholzten Teil, in welchen

Forlsiitze des ersteren hineinragen, bestehend. Die auf die Hartschicht

folgenden Schichten dunnwandig, zusammengepresst. Die Erhebung des

inneren Integuments, welche die Mikropyle trugt, ziemlich groB, auch in

den auBeren Partien aus dickwandigen Zellen bestehend. Perisperm von

einem axilen Hohlraum durchzogen ,
der mit seinem Ende fast das

Endosperm und das Chalazagewebe erreicht und uberall gleich weit ist.

i



'

•

-

248 A. Weberbaner.

Embryo linsenformig, leitende

Blattanlagen.

Gatt. Cabomba Aul)l.

Zellen dttnnwandig. Plumula mil zwei

Hartschichlzellen des Samens mil verdickten Aufien- und wen in

verdickten Seiten- und Innenwiinden. Die AuBenwande im Samon-
deckel flach, sonst k e gel for mi g vorgewolbt. Sie beslehen aus einem

inneren Hoiz- und iiuBeren Celluloseteil, welcher aus dem ersteren stachel-

Im Samen-arlige Fortsatze aufnimmt, in die Porencanale hineinragen.

deckel Hoiz- undCelluloselamelle an Dicke ungefahr gleich, in den ilbrigen

Teilen die letztere tlberwiegend. Am Rande des Samendeckels dieHarl-

schichtzellen parallel dem Umfang desselben tangential geslreckt. Dick-

wandige Gewebe im iiuBeren Teil der Mikropylenerhebung des inneren

Internments sehr ausgedehnl.D

Untersuchle Art: Cabomba aquatica Aubl.

Gatt. Jirasenia Schreb.

Ilarlscliiehtzellen des Samens stark radial geslreekt. Innenwiinde

dilnn, Radialwande im unleren Teil gleichfalls dilnn, nach oben rasch
an Dicke zunehine nd , so dass schlieBlich das unten weite
Lumen auf eine Spalle reduciert wird, die ziemlich entfernt

von der Oberfliiche endet. AuBenwand haufig in der Mitte knopfformig

ausgestulpt, was jedoch am Samendeekel nie vorkommt. Der iiuBere,
unverholzte Teil verhaltn ismaBig schwach ausgebildet, eine

alio Zellen continuierlich Uberziehende Lamelle darstellend. welche zahl-

reiche, vom HoIzteiJ ausgehende Hooker aufnimmt. Unter jedem der letz-

teren endet oin Porencanal. Dickwandige Gewebe in den iiuBeren Partien

der Mikropylenerhebung nicht so ausgedehnt als bei Cabomba.

Einzige Art: B.^purpurea (Michx.) Gasp.

Unterfam. Barclayoideae.

Sa. geradlaufig. S. weichschalig, ohne Arillus und ohne
Sam en deckel. AuBenwSnde der iiuBersten Zellschicht des Samens wenie
verdickt, in je einen mSchtigen Weichslachel ausgezogen.
Seiten- und Innenwande dunn, die ersteren sehr niedrig, gewellt. Die

auf die Schutzschicht folgenden, auch aus dem iiuBeren Integument und
dem Ghalazaende entstandenen Gewebe aus wenigen Schichten dttnn-

wandiger Zellen bestehend. Am innern Integument die Mikropylen-
erhebung groB und schlank und nur in der innersten Schicht aus dick-

wandigen Zellen zusammengesetzt. Perisperm ohne Hohlraum. Leitende

Zellen im Embryo dilnn wandig. Plumula ungeglied ert.

Gatt. Barclaya Wall.. Unlersuchte Arlen : B. long

kuglig. 1 Mottl

'folia Wall.; S.

Un te rfam . Nujih a roideae

.

Sa. umgewendet. S. groB, hartschalig, ohne Arillus, mil
Samendeekel. Der letztere von einer Furche umschrieben, Hilum und
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Mikropyle tragend, welche dicht neben einander liegen. Hartschichtzellen

im Samen deckel Reihen hildend, ziemlich nicdrig, die randstandigon mil

tangentialer, dem Deckelumfang paralleler Slreckung; Hartschichtzellen

aufierhalb des Samendeckels oline bestimmte Anordnung, stark radial ge-

streckt. Bei alien die Wande ,
nameullich die auBeren. stark verdickt,

groBlenteils verholzt, von im Querschnitt rundlichen Porencanalen

durchsetzt, Seilenwande niemals gewellt. Die mit der Hart-

schieht zusammenhangenden inneren Gevvebe aus mehreren Lagen verholzler,

elwas dickwandiger Zellen bestehend. Inneres Integument bis auf den ttber

der Nucellusspitze gelegenen Teil einen dunkelblauen Farbstoff fUhrend.

In der Mikropylenerhebung die auBeren Partien aus dickwandigen Zellen

bestehend. Embryo kurz ke u ten form ig. Leitende Zellen in den

Cotyledonen mit spiraliger Wandverdickung. Plumula mit 2 Blattanlagen.

Endosperm ziemlich stari> entwickelt. Im Perisperm ein axiler Hohl-

raum, der am Chalazaende am weitesten ist, in der Xahe des Endosperms

sich verliert.

Gait. NupharSm. Untersuchte Arten : N. luteum Sm., Nwintermedium

Ledeb,, Ar
. pumilum Sm.

?
Ar

. Kalmianum Ait., N. Qolysepalum En gel in. mil

liinglichen, bei der letzteren dunkler gefarbten, N. advena Ait. mil kurz

eiformigen Samen.

Unterfam . Nymphaeoideae.

Sa. um g e we n (let. S. h a rtschali g , mil Arillus und mehr
oder wen ige r ausgeb ildetem Sa m endeckel. Mikropylener-

hebung des inneren Integuments niedrig. Perisperm mit kleinem llohl-

raum unter dem Embryo. Der letztere linsenformig, seine leitenden

Zellen dunnwandig, seine Plumula gegliedert*

Nymphaeeae.

S. ohne deutlich abgegrenzten Samendeckel bei der

Keimung durch Lossprengen des Hilum und Mikropyle umgebenden Ge-

webes und auBerdem durch Risse sich ofl'nend. Zellen der Harlschicht

tangential abgeplattet, Reihen bildend, die der Rhaphe angeliorigen

in der Reihenrichlung, die ubrigen senkrecht zu dieser gestreckt. Wan
dungen stark verdickt, vor allem die auBeren, von Porencanalen durch-

setzt, groBlenteils verholzt, meist hyalin. Seilenwande gewellt,

bis auf die Umgebung von llilum und Mikropyle. Hilum und

Mikropyle sehr genahert. Mikropylenerhebung des inneren Integuments in

den auBeren Partien aus dickwandigen Zellen bestehend. Plumula mil

zwTei Blatlanlagen.

Gatt. Nymphaeai. E. Smith.

Sect. I. Symphytopleura Gasp.

a. Lotos DC. Samen bis auf die Umgebung von Hilum und Mikro-

pyle mit Langsriefen versehen, zuweilen Haarbilschel auf den

Riefen. Untersuchte Arten: Mil behaarlen S.: N. dentata Schum.,
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N. Lotus L.
}
N.tb$rmalis DC, die letztere niit sehrsehwacherWand-

verdiekung; mit kahlen Samen: JV. rubra Roxb
.

, Njpubescens W

.

1). Hydrocallis Planch. S. Langsreihen von Haarbiiseheln
tragend (tiberall?). Untersuchte Arten: N. Amazon urn Mart, et

Zucc; Oberflache des Samens auch bei den Haaren hockerig.

JV. lihtnda Meyer; Samcnoberflache von den Haaren abgesehen

glanzend glatt. Haare an der Spitze gekrtlmrnt.

c. Xivnthantha Gasp. S. groB und wenige in einer Frucht. (Hire

sonstigen Eigenschaften?) Einzige Art: JV. flava Leitner.

d. CQstalia.Planch. S. groB, glalt. Untersuchte Arten: JV. alba

Presl, N.jxindida Presl, JV. odorata Ait., A7
, tuberosa Paine.

Sect. II. Leptopleura Gasp.

e> Brachycems Gasp. S. klein. Untersuchte Arten : a. mil Langs-
reihen von Haarbiiseheln. N. stellata XV., N. coerulea W.,

JV. capensis Thunb., zur Riefenbildung neigend, JV. amy;/a 1)C.,

N^madagascariensh DC. p. S, Uberall an den Zellgrenzen mit

kleinen, papilleniihn lichen Ausstulpungen. JV. gracilis Zucc,

f. Anecypha Casp. S. groB, Langsreihen von Haarbiiseheln

tragend, seine Hartschichtzellen wenigabgeplattet, in der AuBen-
vvand kaum starker verdickt als in den Seiten- und Innen-

wiinden. Einzige Art: JV. gigantea Hook.

Eurgaleae.

S. mit deutlieh abgegrenztem Deckel, der bei der Keimung
abgevvorfen wird und ein ganzrandiges Loch zurtlcklasst.

Gatt. Ejiryale Salisb.

S. leicht gerunzelt, Deckel von liefer Furche umschrieben, die Mikro-

pyle tragend, dem Hilum angrenzend. Hartschichtzellen uberall mit

geraden Seitenwanden, mehr oder weniger radial gestreckt, mil Aus-

nahrne der den Deckel umgebenden Furche, wo die Streckung eine tan-

gentiale, dem Deckelumfang parallele ist, im Deckel Reilien bildend, sonst

ohne bestimmte Anordnung. Wandverdickung im Deckel bei den Seiten-

und Innenwiinden ziemlich gleich. bei den AuBenvvanden etwas starker

von zahlreichen, im Querschnitt

rundlichen Porencanalen durchsetzt, das Lumen Uberall gleich weit. Bei

den Ubrigen Hartschichtzellen das Lumen nach auBen oft knopfformig ver-

engt, die AuBenwande am starksten . die Seitenvvande am schwiichsten

*

alle Wande groBtenteils verholzt,

>

verdickt, alle von Porencanalen durchsetzt, die an den Seitenwanden im

Querschnitt strichformige Gestalt zeigen; Inn en- und Seitenvvande
verholzt, A u B e n wT

ii n d e a u s einem inneren verholzlen und
auBeren unverholzten Teil bestehend, von denen der letztere

wieder in 4 Lamellen zerfallt, Unter diesen die 3 auBeren continuierlich,

die innerste durch einspringende Leislen der dartlberliegenden in Teile

zerlegt, welche den einzelnen Zellen entsprechen. Die mit der Hartschicht
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innen zusammenhangenden Gewebe ziemlich ausgedehnt, aus dickwandigen

Zellen bestehend. In der Mikropylenerhebung des inneren Integuments

alio Zellen bis auf die der innersten Schicht ziemlich dunnwandig. Plumula

des Embryo mit 4—5 Blattanlagen.

EinzigeArt: Euryale ferox Salisb*

Gatt. Victoria Lindl.

S. mit gllinzend glatter OberflSche, Deckel von seichter Furche um-

geben, Hilum und Mikropyle Ira gen d. Zellen der Ilartschicht ira

Samendeckel Langsreihen bildend, mit geraden Seitenwanden, groBlen-

teils tangential, dem Deckelumriss parallel , nur die inittleren, in der un-

mittelbaren Umgebung der Mikropyle liegenden radial gestreckt. In den

ubrigen Teilen des Samens die Hartsehichtzellen ohne bestimmte Anordnung,

radial gestreckt, mit gewellten Seitenwanden. Im inneren Bau die Wan-

dung hier und dort gleich : groBtenteils verholzt, stark verdickt , be-

sonders auBen, mit netzartiser Verdi ekuimsform, so dass die Poren-

canale im Querschnitt unregelmaBig strich- oder fleckformig erscheinen.

Die innen mit der Harfschicht zusammenhangenden Gewebe aus mehreren

Lagen dtinnwandiger Zellen bestehend. Zellen in der Mikropylenerhebung

des inneren Integuments bis auf die innerste Schicht ziemlich dtinnwandig.

Plumula des Embryo mit 2 Blattanlagen.

Untersuchte Arten: V. regia Lindl. F. Cruziana D'Orb. S. groBer

und dunkler gefarbt als bei voriger und rnit niedrigeren Hartsehichtzellen.

III. Uber die Samen fossiler Nymphaeaceen.

Die Thatsache, dass die Samen der Nymphaeaceen, soweit sie zu den

Unterfamilien der Cabomboideae und Nymphaeoideae gehoren, in ihrem

inneren Bau nur geringe Abweichungen zeigen, wahrend die auBerste

Schicht der Samenschale eine sehr verschiedenartige Ausbildung aufweist,

die eine jede Gattung scharf charakterisiert, dabei aber auch bedeutende

Unterschiede unter den Arten zulasst, ist wichtig fiir die Beurteilung fossiler

Samenresle. Denn die Samenschale pflegt das einzige zu sein, was vom

Samen erhalten geblieben ist. Unter den fossilen Nymphaeaceen-Samen nenne

ich diejenigen, vvelche man den Galtungen Holopleura Gasp, und Cratopleura

Weber zugezahlt hat, wobei man sich auf Unterschiede stutzte, welche sie

voneinander und von den recenten Formen trennen sollten. ich habe nun in

meiner oben angeltlhrten Arbeit jene Unterschiede einer genaueren Prtlfung

unterzogen und will den Inhalt hier noch einmal kurz wiedergeben. Die

fossilen, unter die Gattungen Holopleura und Cratopleura gebrachten Samen

zeigen groBe Ahnlichkeit mit denen der recenten Brasenia purpurea, worauf

bereits Wittmack (Litteraturverzeichnis Nr. 15) und Weber (Nr. 24) auf-

merksam gemacht hatten. Ich gab daher zunachst eine Beschreibung der

Samenschale dieser recenten Form, welche ich oben bereits recapituliert
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habeunddarum an dieserStellelibergehen will. Danngingich zuden fossilen

Samen iiher und l>eschrieb zunachst den Samen der Cratopleura helvetica

f, Nehringii Weber, welcher sich in dem To rfmoor von Klinge bei Kottbus

findet. Der Same ist von ellipsoidischer Form und besitzt an dem einen

Ende einen von einer seichlen Furche umschriebenen Samendeckel, welcher

llilum und Mikropyle triigt. Dicse sind vvie bei Brasenia verschmolzen, und
das Hilum wird auch hier auf der Seite, welche der wenig deutlichen Rhaphe

zugekehrt ist, von einer kleinen Erhebung der Hartschieht berandel. Die

Samenschale bestehl aus einer iiuBeren Lage hoher, dickwandiger Zellen,

der Hartschieht, und aus einem inneren Teil, welcher sich aus wenigen

Schichten dttnnwandiger, stark zusammengepresster Zellen zusammensetzt.

Die llarlschichtzellen weichen von denen des ^raseni

a

-Samens dadurch

ab, dass sie hoher und schnuiler sind. Die Reduction des Lumens auf cine

Spalte geschieht, vom unteren Ende gerechnet, hier zwischen dem ersten

und zweiten Siel)en(el der Zellhohc . nichl wie dorl zwischen dem ersten

Drillel und der Mille; der untere, unverdiekte Teil der Seitenwiinde ist

hier verschwindend klein; knopfartige Anssttilpungen der AuBenwand
fehlen. Cr

bliebenen Innenwanden, der Ausbildung der Porencanale, der Schichtung

und chemischen Bcschaffenheil der verdicklen Wandung
;
die bis auf eine

auBere Lamelle, welche auch bei Cratopleura in einigen Resten erhalten ist,

verholzl ist, in der Wellung des iiuBeren Teils der Seitenwiinde, die nur
in der Hartschicht des Deckels fehlt, endlich in der allgemeinen Gestall des

Lumens, welches im untersten Teil der Zelle am weiteslen ist und sich

nach oben verengt, bis es schlieBlich zu einer engen Spalte reduciert

wird.

Bezilglich der ubrigen hier in Betracht kommenden Samen: Crato-

pleura helvetica Weber aus der Schieferkohle von Dttrnlen in der Sehweiz,

C. fwlsatica Weber aus Torfmooren von GroBen Bornholt in Holstein, Holo-

pleura Victoria Gasp, aus der Braunkohle der Wetterau und Holopleura

intermedia Weber aus der Braunkohle von Biarritz bei Ravonnerhabe ich

den Nachweis zu fuhren gesucht, dass dieselben von Cratopleura helvetica

f. Nehringii nicht wcsenllich verschieden sind. Die Galtung Holopleura soil

sich nach Weber dadurch von Cratopleura unterscheiden , dass bei jener

ein axiler Liingscanal des Lumens, d. h. eine spa I tenform ige, bis nahe an

die Samenoberfliichc reichende Verengung des lelzleren nur sdten auf-

treten (//. intermedia), oder fehlen, und somil eine machtigc massive AuBen-
wand zustande kommen soil [II.^Victoria) . Ich fand indessen , dass jene

Verengung des Lumens beiden Arlen regclmaBig zukomml und glaube,

dass es sich hier urn IrrtOmer handelt, die durch mangelhafle Preparation

entstanden sind. Ferner sollen die Harlschichtzellen bei Holopleura nie,

bei Cratopleura zuvveilen in Reihen geordnet sein. Ich land in dieser llin-

sidil bei beiden ein wechselndes Verhalten. Die von Weber betonten Ver
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schiedenheiten in der Zahl der Wellungen der Seitenwande, welche die

Hartschichtzellen von auBen betrachtet zeigen, und in dem Grade der

Vorwolbung nach auBen lassen sich auf den verschiedenen Erhaltungs-

zustand der Sanien zurttckftlhren. Die ersteren erklaren sich dadurch,

dass die Wellung von auBen nach inuen schwaeher vvird und zugleich die

AuBenwiinde oft beschadigt sind. die letzteren durch Risse, welche in der

Nahe der Zellgrenzen auftreten und so die Zellen nach auBen vorgewblbt

erscheinen lassen. Bei Vergleiehung wohlerhaltener Slellen ist von jenen

Unterschieden nichts zu sehen.

Itli sche mich somit veranlasst, idle jene Fossilien mil einem gemein-

samen Namen zu belegen, womit hauptsachlich gesagt werden soil, dass

die Sam on sich gleichen. Dass aber gleich gebaute Samen verschiedenen

Arten angehoren konnen, sehen wir oft bei Nymphaca und Nupkar. Es

bleibt also immerhin die Mbglichkeit ofl'en, dass die zu den fossilen Samen

gehorigen ubrigen Tcile der betrellenden Pflanzen, welche wir nicht kennon

noch Unterschiede besaBen. die zur Aufstellung verschiedener Arten be-

rechliglen. Mil groBerer Sicherheit konnen wir die Zugohorigkeit der

Pflanzen, von welcher jene Samen herrtthren, zur Gatlung limsenia an-

nehmen. Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, wie scharfd ie

jetzt lebenden Gattungen der Nymphaeaceen hinsichtlich (les Baues der

Samenschale von einander gesondert sind. Nun sind zwar die uns be-

schafligenden fossilon Samen von denen der recenten Brasenta purpurea

durch stiirkereWandverdickunn. croBeren Hohen- und geringeren Dicken-

?

*J 1

durchmesser der Hartschichtzellen, sowie das Fehlcn knopffbrmiger Aus-

stalpungen ihrer AuBenwiinde deutlich geschieden, zeigen aber im Ubrigen

eine Anniiherung, wie sie unler den recenten Gattungen nicht entfernt in

diesem MaBe wieder vorkommt. Wie verschieden die Arten einer Gattung

Mf Wir sehen hicr, dass ver-

schiedenartige Ausstillpungen der AuBenwiinde (liaare, Papillen, Riefcn)

vorkommen, andererseits aber auch fehlen konnen. Dass die Zellhbhe in

der llarlschicht wechscll, beweisen die beiden Arten der Gattung Victoria

und besonders Nymphaea giyantea, bei welcher die Zellen weit weniger

abgeplaltet sind, als bei den ubrigen Arten. Letztere weicht auch im Grade

der Wandverdickung ab, indem die Starke der AuBenwand lange nicht so

ilberwiegt, wie sonst.

Wenn ich nun jene Fossilien mil dem Namen Brasenia Victoria belege,

so bedeutet der Speciesname nur eine BerUcksichligung des Umstamies,

dass Caspary zuerst einen von diesen Samen beschrieb und filr die be-

treffende Pflanze die Benennung Jlolopleura Victoria aufstellle (No. 4), wo-

bei er allerdings von der irrtamlichen Auffassung ausging. dass dieser

Same dem der Victoria Rcgia ahnlich sei.

/
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IV. Biologische Eigentlimlichkeiten.

Zum Scliluss soil noch kurz auf einige biologische Beziehungen hin-

gewiesen werden, vvclche der Ban dor Samen bei den Nymphaeaceen er-

kennen liisst.

Unter den Verb re itungsm i. tt e I n ist das bekannteste der bei

Nymphaca, Enryale und Victoria vorkommende Arillus. Derselbe dient zu-

niiehst als Schwimmvorriehtung und verfault spater, so dass das Untersinken

des Samens ermoglieht vvird. Dafiir, dass letzteres nicht zu spat eintritt

ist durch die Zartheit der den Samenmantel zusammenselzenden Zellen

gentlgend gesorgt. Wenn nun aber Caspary (Nr. G) beztiglich des Dicnstes,

welchen der Arillus beim Schwimnien leistet. behauptet, es sei die zwischen

dem Arillus und dem Sam en ein£>:eschlossene Luft, die den letzleren

ttber Wasser halle, so ist dies nicht genau. Die innere Schicht des Arillus

liegt namlich dem Samen dicht an, dagegen ist die auIJere sehr weit und

bildet zahlreiche Fallen, Die zwischen den bei den Zel 1 sclii ch ten des

A i'il I us eingeschlossene Luft also ermoglieht das Schwimmen des Samens,
*

Bei den des Arillus enlbehrenden Samen von Nuphar geschieht nach Caspahy

die Verbreilung dadurch, dass die innere luftreiche Schicht der beim Auf-

springen der Frucht sich trennenden Fruchtblatler von der auBeren grtinen

Schicht sich Joslost und rnit den eingeschlossenen Samen umherschwimmt,

bis sie schlieBlich verfault. Dem Samen selbsl fehlen also hierVorrichtungen,

die zur Verbreitung dienen. Dagegen dilrften durch Verminderung des

specifischen Gewichts in dieser Weise wirksam sein vorgewolbte oder

hockerformig ausgestiilpte AuBenwande, wie sie bei Cjtbomba bezw. Brfi-

senia vorkommen, ferner die Stacheln von liarclaya und die Ilaare, Papillen

und lliefen vieler Nymphaeen, Bei den letzteren allerdings ist ja schon

durch den Arillus fur die Verbreitung gesorgt, und es durften daher jene

Emergenzen mehr in anderer Weise sich vorteilhaft zeigen, worauf ich

spater zurflckkommc.

Als schtltzende Illille filr die im Innern des Samens geborgenen

zarlen (iowebe dient bei Xglumbo, deren Samenhaut dilnn bleibt, die harle

Fruehtsehale, bei den tlbrigen die auBerste Zelllage des Samens. Bei

Barclaya entbehrt dieselbe einer starkeren Wandverdickung und erhiilt

nur durch die derbe Cuticula eine lederartige Consistenz. Die Samen der

anderen Gattungen dagegen besitzen eine Hartschichl
?
welche durch be-

deutende Wandverdickungen ihrer Element e eine groBe Festigkeit erhiilt.

Zu dieser Festigkeit tragi haufig noch die Verholzung der Wande bei,

wiihrend die teilweise unverholzlen AuBenwiinde der Dartschicht von

Euryale und Cabomba im Verein mit den vvenig oder gar nicht verdicklen

Innenwanden offenbar die Dehnbarkeit der Samenschale bei der im Beginn

der Keimung eintrelenden Quellung erhohen und somit einem ZerreiBen

vorbeugen. Den Zusainmenhalt der Uarlschichlzellen unlereinander erliolit

die Wellung der Seitenwande. hier und da vvohl auch die Cuticula, welche
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an den Zellgrenzen nach innen leistenartig vorspringt, und endlich die

continnierlichen MuBeren Lamellen von Euryale und Brasenia, die gleichfalls

leistenartig zwischen die benachbarten Zellen eindringen. Die innen mit

der Ilartschiclit zusammenhangenden Gewebe sind zuweilen gleichfalls dick-

wandig (Nuphar und besonders Euryale) und tragen dann zur Festigkeit

der Samenschale bei, meist sind sie aber dtinnwandig und erweisen sich

in diesem Falle, wofern sie noch einige Ausdehnung besitzen und nicht

bereits vollig zusamrnengepresst sind, dadurch nUtzlich, dass die mil

Reservestod'en dieht erfiillten Gewebe des Samenkerns beim Aufquellen

nicht gleich im Anfang auf allzu groBen Widerstand stoBen. Dieses gilt fur

Victoria. Die Unlerbrechung
?
welche die feste Samenschale durch das

Ililum erleidet, wird meist dadurch einigermaBen ausgeglichon, dass sich

an dieser Stelle auch dickwandige Zellen ausbilden, die aber iinmer ziemlich

locker liegen.

Der letztere Umstand dilrfte giinstig sein fur di e zur Keimung
notige Wasseraufnahme, der icfa mich jetzt zuwende. VVichtig hierbei

sind auch die MikropylenoHnung und die Porencanale in den AuBenwanden

der llartschichtzellen, welche uberall vorkommen. In derselben Weise lasst

sich die in der Hartschicht von Euryale haufig vorkommendc knopfformige

Verengung des Lumens in (lessen auBerstem Teil erklaren. Denn die

AuBenwand ist liber diesem knopfformigen Teil des Lumens schwacher

verdickt als daneben, der Eintritt des Wassers somit dort leichter. Auch

kann man beobachten, dass die die innerste verholzteLamelle durchselzenden

Porencanale an jener Stelle besonders haufig sind. Die oben angefUhrten

Emergenzen, welche die Oberfliiche des Samens vergroBern, gestation da-

durch auch einer groBeren Wassermenge das gleichzeitige Eindringen in

den Samen, Dazu komml bei den Haaren vieler Nymphaeen eine geringere

Wandverdickung, als sie im iibrigen Teil der AuBenwand herrscht. Das-

selbe gilt fdr die knopfformigen Ausstulpungen, welche der Same von

Bxasenia tragt. Die Uicke der Wandung ist an diesen Slellen bei weitem

nicht so machtig als sonst. Barclaya besitzt, wie bereits bemerkt
?
keine

eigentlichc Hartschicht, sondern in der auBersten Zelllage des Samens sind

auch die AuBenwande nur wenig verdickt. Die interessanteste Vorrichtung

zur Erleichterung der Wasseraufnahme bietet aber die Fruchtschale von

Nelumbo mit ihren dflnnwandig gebliebenen Spaltollnungen und der unter

denselben unlerbrochenen Palissadenschicht.

Der Austritt des Keimlings aus der Frucht- oder Samen-
schale erfordert eine Durchbrechung jener schtitzenden Ilillle. Bei

Nelumbo wird die Fruchtschale einfach gesprengt, und die oben als vor-

teilhaft filr die Wasseraufnahme bezeichneten Unterbrechungen des dick-

wandigen GewTebes dtirften auch hierbei gute Dienste leisten. Der Wider-

stand , welchen die dunne Samenschale von Barclaya dem auf(juellenden

und sein Wachstum beginnenden Keimling leistet
7
scheint nicht so stark
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zu sein, dass besondere tiinrichtungen zu seiner Verminderung notwcndig

werden. Die Zellen in der Umgebung der Mikropyle besitzen ebenso wie

alio ilbrigen gewellte Seitenwiinde, ihr Zusammenhang erscheint also hier

nicht sehwacher, als an andern Stellen. Bei Xymphaea treten am Mikro-

pylenende an Stelle der gewellten gerade Seitenwiinde, der Zusammenhang
der Zellen ist also hier minder stark, als in andern Teilen des Samens.

Durch Enlfernung der die Mikropyle und das Ililum unmiltelbar umgeben-
den Zellen wird zuniichst eine 0(1 vvelche dann

noch durch Spalten, die in den umliegenden Teilen entslehen, und deren

Zuslandekommen die Anordnung der Zellen in Langsreihen oflenbar be-

gllnstigt, vergroBert wiird. Cabomba, Brasenia, Nuphar
, Euryule und

Victoria bilden einen Samendeckel aus
?
der bei der Keimung losgesprengt

wird und ein ganzrandiges Loch zuruckliisst. Bei Victoria ist die Hartsehieht

im Deckel von ihren tlbrigen Teilen durch den Mangel der Weilung der

Seitenwiinde, durch die Niedrigkeit der Zellen und deren dem Deckel-

umriss parallele tangenliale Streckung, welch letzlere nur einem kleinen,

miltleren Teil des Deckels abgeht, unlerschieden. Das Niedrigerwerden

der Zellen bewirkt am llande des Deckels eine kleine Vertiefmm der

Samenschale. Nach der Mi tie zu ist tier Deckel meist flach odor wen in

gewblbl, so dass man libehstens von einer seichten Band furche sprechen

kann. Dagegen ist bei Brasenia, Cabomba, Euryale und Nuphar eine deut-

liche Einbiegung der llarlschicht nach innen zu erkennen, wodurch eine

Furche zustande komml, die das Abbrechen wesentlich fbrderl. In alien

diesen Fallen besitzen die Harlsehiehlzellen des Deckels gerade Seiten-

wiinde. Bei lirasenia sind die der Furche angehorigen von den miltleren

wenig verschieden, wahrend die drei andern Gattungen durch tangenliale,

dem Deckelurnriss parallele Streckung der Furchenzellen, welche nur diesen

und nicht den innerhalb der Furche gelegenen Elementen zukommt, sich

auszeichnen. Wir sehen also in dem zulelzt besprochenen Falle vier

Momenle zu Gunsten der Ablosung des Deckels sich vereinen : \, die Aus-
bildung einer Furche; 2. die ungewellten, geraden Seitenwiinde der ihr

angehorigen Zellen; 3. die Niedrigkeit der letzleren; 4. ihre dem Deckel-

urnriss parallele, tangenliale Streckung. Eigenliimlich fUr die llarlschicht

von Cabomba und Euryale ist, dass im Samendeckel die verholzlen Teile

I

Parti en. Mbglicherweise handelt es sich hier urn eine Verminderung de i

Dehnbarkeil zu Gunsten des leichleren Abbrechens. Njtphar nimmt viel-

leicht in der Ausbildung des Samendeckels <lie hoehsle Stufe unter den
besprochenen Formcn ein. Die Niedrigkeit der Hand- und Furchenzellen

tritt hier auBerordentlieh deutlich hervor. Uberdies hat sich au der Furche
die llarlschicht von dem darunterliegenden, dttnnwandigen Gewebe los-

gelbst, so dass an dieser Stelle der Zusammenhang ganz besonders gering ist.

Die Befesligung des Samens in der Erde, fUr welche die bald
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nach Beginn der Keimung am Grunde der Radicula auftretenden Papillen

oder Wurzelhaare wichtig sind, wird durch die mehrfach erwahnten Emer-

genzen sicherlich beschleunigt und unterslutzt. Einen wichtigen Factor

bedeutet hierbei auch der Umstand, dass, wie Haberlandt (No. 10) belont,

die stickstofYlosen Reservesloffe zum weilaus groBlen Teil in Gestalt von

Starke und nur in sehr geringen Mengen als fettes 01 gespeichert werden.

Es wird so, nachdem die Verbreitungsmittel ihren Dienst eingestellt haben,

das Unlersinken des Samens und Liegenbleiben auf dem Grund des Wassers

begunstigt. Namentlich wichtig ist das hohe specifische Gewicht ftlr die

Frucht von Nelumbo, bei welcher die Radicula nicht zur Entwickelung

gelangt und somit die junge Pflanze erst ziemlich split die Fahigkeit erlangt,

sich selbst zu befestigen.

Da die Ausbildung eines kraftigen Wurzelsystems ilberall sehr split

eintritt, so ist es naturlieh, dass iin Innern des Samens ausgedehnte Spei-

chergewebe vorhanden sind. Den Aufbewahrungsort filr die Reserve-

stoffe bilden bei Nelumbo lediglich die den groBlen Teil des Samenkerns

darstellenden Kotyledonen, wahrend die Ubrigen Gattungen auBerdem ein

Endosperm und ein machtig entwickeltes Perisperm besitzen. Bei Nelumbo

werden Starke und Eiweifistofle in denselben Zellen gespeichert, in den

Ubrigen Fallen findet eine Verteilung der verschiedenen Reservestoffe statt.

Das Perisperm fUhrt nur einen stickstolllosen Reservestoff, die Starke;

Das Endosperm und die Kotyledonen enthalten neben geringen Mengen

eines anderen slickstofflosen Reservestofles, des fetten Oles, hauptsiichtlich

EiweiBsubstanzen. Die Entleerung der Speicherzellen vermitteln in den

Kotyledonen Uberall LeitbUndel, Die Speicherzellen der Kotyledonen von

Nelumbo sind uberdies trotz ihrer Dtinnwandigkeit da, wo zwei Wande zu-

sammenstoBen, mit zahlreichen, den Maschen eines Netzes gleichenden,

auBerst zart gebliebenen Wandpartien versehen, Ahnliche dUnne Stellen

beobachtete ich auch hie und da bei den Ubrigen Gattungen an den zarten

Wanden des Endosperms, Fur die Aul'nahme der im Perisperm enthaltenen

Starke durch den Embryo ist die Lage des letztcren offenbar ungtinstig,

indem derselbe nicht die Mitte des Samenkerns, sondern nahezu das eine

Ende desselben einnimmt und nach aufien hin nur noch von einer Zellschicht

des Endosperms und wenigen Lagen entleerter Zellen der Nucellusspilze

bedeckt wird, Diese Lage erweist sich indes insofern vorteilhaft, als der

Embryo den liuBeren, die Keimung bedingenden EinflUssen leicht zuganglich

wird und beim Verlassen des Samens nicht mit allzu vielen Hindernissen

zu kampfen hat. Die Entleerung des Perisperms wird dagegen durch ver-

schiedene andere Vorrichtungen unterstutzt. Die Wandung der Perisperm-

zellcn ist auBerst zart, und die Mehrzahl der letzteren besitzt eine betracht-

liche GroBe
?
so dass die Zahl der Wande, welche die wandernden Stofle zu

passieren haben
7
eine verhliltnismaBig geringe ist. AuBerdem entstehen

durch Lanasstreekuns; und Reihenbilduns; Leilunesbahnen. Dieselben sind

Botanische Julirbiicber, XVIII. Bd. IT
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bei Victoria j Euryale und Nymphaea nach dem Embryo gerichlet. Bei

Nuphar
}
Cabomba und Brasenia scheint der den axilen Hohlraum um-

gebende Teil des Perisperms besonders zur Leitung und weniger zur

Speicberung eingerichtel zu sein, indem hier die Zellen sehr Jang geslreckt

sind und nicht so viel Starke enthalten, als die peripheren, welche dicht

mil Sliirke erfiillt sind und Leitungsbalinen nach jenem centralen Strange

bilden. Das Auftreten eines Hohlraums im Perisperm stellt vielleicht eine

Vorrichtuni? zur leichleren Durchlrankung desselben mit Wasser dar.

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel VIII.

(Bei Fig. 2u,3 Vergr. 300, bei 9 Vergr. -120, bei den iibrigen Vergr. 860.)

Fig. 4. Victoria Regia. Hartscbicht des reifen Samens im Querschnitt c = Cuticula,

p = Teile des der Hartscbicht innen angrenzenden Gewcbes.

Fig. 2 u. 3. Euryale ferox. Hartscbicht des reifen Samens. Fig. 2. Hartschichlzelle,

welche nicht zum Samendeckel gehtirt. (Querschnitt durch den Samen). h = ver-

holzte Lamelle, q—

c

4 = unverbolzte Lamellen, p = der Hartscbicht angrenzendc

Zellen. Fig. 3. Dem mittlcrcn Teil des Deckels augehorige Hartschichlzcllcn. h

verholzter, c = unverholzter Teil der Wandung.

Fig. 4. Nymphaea stellata. Querschnitt durch die Harlschicht des reifen Samens.

Fig. 5. Nymphaea rubra. Dasselbe,

Fig. 6, Nymphaea gracilis. Dasselbe. p = papillenartige Ausstiilpungen.

Fig. 7. Barclaya Iongifolia. Die beiden aufiersten Zellschichten des reifen Samens im

Querschnitt. Bei st der Ansatz eines Stachels.

Fig. 8 u. 9. Nuphar luteum. Fig. 8. Hartschicht und die ibr innen angrenzenden Zellen

(bei p) im Querschnitt. Fig. 9. Langsschnitt durch die Mikropyle des inneren

Integuments (etwas schematisiert). i = dickwandige Innenschicbt. (/ = dunn-

wandiges Gewebe, in den auCeren Partien gescbrumpft. h = verbolzte, dickwandige

Zellen. n = gesehrumpftes Gewebe der Nucellusspitze.

Fig. 10. C&bomba aquatica. Hartschicht des reifen Samens nebst den darunter liegenden

geschrumpften Geweben (bei p) im Querschnitt; h = verholzter, c = unverholzter

Teil der AuBeuwand.

Fig. 11. Nelumho nucifera. Querschnitt durch den auGeren Teil der Schale der reifen

Frucht. e = Oberhaut, in einer Zelle eine Krystalldruse
; p = Palissadenschicht

mit der Lichtlinie (I); s = parenehymatische, dickwandige Zellen.
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Zur Kenntnis der chilenisclien Axten tier Gattuns: Oxalis
t>

Von

Karl Reiche

Mit Tafel IX.

Seil clem Erscheinen des Fundanientalwerkes tlber die Flora von

Chile, der »Historia fisica y politica de Chile « von Claude Gay (L Abteilung:

Botanica) sind fast 50 Jahre vergangen, innerhalb welcher ein umfang-

reiches und weitschichtiges Material von Diagnosen neu bekannt gewordener

Pfbinzen veroffentlicht worden ist , und einer kritischen Sichtung harrt.

Einer dringend wttnschenswerten Neubearbeitung der Flora Chiles scheinen

sich aber vorlaufig noch unttberwindliche llindernisse entgegenzustellen 1
) J

und so mag es gerechtfertigt erscheinen, wenn ich versuche, einige der

schwierigeren. artenreichsten und daher fur Fragen der Systematik be-

sonders interessanten Gattungen monographisch zu behandeln. Zum Gegen-

stande der vorliegenden Untersuchungen wiihle ich die Gatlung Oxalis, weil

ich dadurch Gelegenheit zu finden hofife, meine kleine zusammenfassende

Darstellung der genannten Familie in den ))NatUrlichen Pflanzenfamilien«2
)

nach verschiedenen Kichlungen hin zu erganzen. Von den Hauptverbreitungs-

gebieten der Gattung ist das Capland bereits in der Flora capensis von

Harvey und Sonder, Brasilien in der Flora brasiliensis von Progel behandelt

worden, wenn auch ohne RUcksicht auf speciellere morphologische und

biologische Fragen; so sind es also vorzugsweise noch die Arten Argen-

tiniens und der tropischen Anden, welche einer specielleren Darstellung

barren, ehe eine umfassende Monographie dieser auBerordentlich viel-

M
weiterer Baustein sich dienlich erweisen.

Mein Material, soweit es Exsiccaten betrilft, ist mir von den Herren

Dr. R. A. Philippi und Prof, Federico Philippi mit liebenswiirdiger Hereit-

wiUigkeit aus den Sammlungen des Museo nacional zur Verfiigung geslellt

worden; ich citiere sie als »Herb. mus. nac.«.

1) Philippi: Plantas nuevas chilenas. Anal. Univ. Santiago 4 893. p. 66.

2) Heft 47; III. Teil, 4. Abteilung, S. 15—23.

17
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I. Teil: Anatomie, Morphologic, Biologie.

1. Vegetationsorgane. Einjahrige Arten sind durch em sehr ge-

ring ontvvickeltes Wurz el system gekennzeichnet; so kommt es, dass

z. B. 0. rosea, 0. micrantha nach mehrwochentlicher Dauer wahrend der

feuchlen Winter- und Frlihlingsmonate schnell und spurlos nach Reifung

der Sam en zu Grunde gehen, Aber auch die perennierende 0. carnosa

sieckt mit auBerordentlich kurzer Wurzel in den Felsenspalten der Kttsle,

so dass oft ein leichter Zug genugt, urn des ganzen Stockes habhaft zu

werden; das spater zu besprechende fleischige Rindenparenchym, sowie

das nuirhtige Wassergevvebe der Blatter vermogen aber hier der Verdunslung

entgegen zu wirken, und somil das Wurzelsystem zu entlasien. Die rttben

W
W 0, tuberosa

blatter stehen schrflg verlaufende Gruppen

habe ich mir kein auf Aulopsie begrUndetos Urleil bilden konnen.

Der St a mm weist bekanntlich in dieser Gattung die denkhar groBten

Verschiedenheiten je nach seiner unter- oder oberirdischen Entvvickelung

auf. Unter Hinweis auf die in den » Naturlichen Pflanzenfamilien« cilierle

und verarbeitete Litteratur beschranke ich in ich hier nur auf einige die

chilenischcn Arten specieller betreffenden Angaben. Das horizontal ver-

laufende Rhizom von 0. enneaphyllos besitzt einen auBerordentlich dtlnnen,

fast fadenartigen Kdrper, der in einem gleichformigen Parenchym einige

wenige GefiiBbtindel ohne Bastbelege erkennen lasst und eine sehr schwach

entwickelte Epidermis besitzt. In den Achseln zahlreicher, hautiger Nieder-

dicht gedriingter, fleischiger

Schuppen, welche eine dick cuticularisierte Epidermis und im Innern

des dicht mit Starke gefullten Gevvebes 3 mit starken Bastsicheln a us-

gestattete GefaBbtlndel aufweisen. Almlich scheinen die Verhaltnisse auch

bei der mir unzuganglidien 0. magellanica zu liegen. Durch Verkiirzung

des Stammes und VergroBerung der Schuppenblatter kommt es ferner

haulig zur Bildung der bekannten Zwiebeln — ein Ubergang, der von

0. araucana klar veranschaulicht wird; in alien untersuchten Fallen bleiben

die Zwiebelschuppen schmal, d. h. sie greifen nicht urn groBere Partien

der Achse tutenformig herum. 0. arliculata und 0. araucana fuhren in den

den Mittelnerven der iiuBeren Schuppen begleitenden Zellen kornige Massen

von ziegelroter Farbung. Die von Hildkbrand getroflene Unterscheidung

vonSchutz- undNahrschuppen lasst sich gut bei 0. Bastillosii und 0. lobata

bcobachtcn, wo die auBeren, hautigeu und langen Schuppen scharf ab-

gegrenzt erscheinen gegen die inneren, kurzen, fleischigen Nahrschuppen.

Bei erstgenannter Art sind die Rander jeder iiuBeren Schuppe mit langen,

in einander verfilzten und verholzten llaaren besetzt; bei letztgenannter

Art (Taf. IX. Fig. 8) verholzen lelzlere nicht und bilden, wenn die Winter-

regen den Boden aufreiBen, dichte, braune Flocken von meteorischer Wolle,

deren vegetabilischer Ui sprung, wenn sie von ihrem Entstehungsorte
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wegeeschwemmt wurde, kaum zu vermuten ist. Bei 0. articulata erfolgt

der Ubergang beider Arten von Schuppen weit allmahlicher. Da sich in

den Achseln der Zwiebelschuppen immer neueBrutzwiebetn bilden, so er-

klart sich das gesellige Vorkommen derbetreffenden Arten; zumal 0. lobata

vermag ganz unglaublich zu wuchern.

Die oberirdischen Achsen konnen nach Hirer Consistenz und Dauer in

verschiedene unter sich durch Ubergange verbundene Gruppen eingetcilt

werden. Die kurzlebisen Achsen der dichtbeblatterten 0. micrantha und

der loekerbeblatterten, hochwtichsigen 0. rosea besitzen, eingelagert in

ein gleichformiges Parenchym, einige GefaBbundel ohne Cambium und ohne

Bastbelege, ebensowenig Bastgruppen in der Binde und eine sehr dtinne

Epidermis ; die ganze, die Kurzlebigkeit der Achse in jedem Zuge ver-

kundende Construction ruft die der rasch abfallicen Achsen d1

cenzen ins Gediichtnis zuriick. Eine anscheinend der cliilenischen Flora

eigentiimliche Bildung sind diejenigen perennierenden Stamme, welche

holzig und doch zugleich fleischig sind ; 0. carnosa mag daftir als Re-

prasentant dienen. Der fertig entvvickelte, gerade, wenig verastelte Stamm

zeigt hier ein graues, glattrindiges Periderm, welches sich schon in friihester

Jugend bildet
}
darunter folgt ein machtiges Rindenparenchym ohne Scleren-

chymelemente; der Holzkorper besteht aus Gruppen von GefiiBen und

Holzzellen, zwischen welchen sehr breite Markstrahlen verlaufen; ge-

sonderte Jahreszuwachse sind histologisch nicht wahrzunehmen. Vom

Halbmesser des Querschnittes kommen auf das Bindenparenchym (inch

Epidermis) 12, auf das Holz 8, auf das Mark 5 MaBeinheiten, woraus die

betrachtliche Entvvickelung des Rindenparenchyms, resp. die centrale

Lagerung des Holzkorpers sich ergiebt. Im Alter werden durch die mehr

nach innen sich verlegende und nicht auf alien Punkten der Peripherie in

gleicher Starke sich auBernde Thatigkeit des Periderms streifenformige,

von Korkzellen umgebene Inseln von Bindenparenchym herausgeschnitten,

welche anscheinend bald ihre Lebensthatigkeit einstellen und, nachdem sie

sich ausgiebig mit Gerbstoffen gefiillt haben, unter Zuriicklassung ent-

sprechender Lticken zu Grunde gehen. Ebenso fttllen sich Mark und Mark-

strahlen derartig mit braunen Gerbstoffen, dass der satire Geschmack der

Gewebe durch einen tintenartigen verdeckt wird. 0. bryoides, dessen

Stamm auf das dichteste mit Blattern bedeckt ist, zeigt, wasVorwalten des

Rindengewebes und Mangel an Skeletelementen betrifft, im wesentlichen

die Einrichtungen von 0. carnosa. Der Stamm von 0. paposana macht

bereits einen mehr holzigen Eindruck; im Bindenparenchym treten schwache

Bastbtlndel auf, das Holz bildet einen geschlossenen Korper, der von 2—3-

reihigen Markstrahlen durchsetzt wird; ahnlich ist dienochfestere O.gigantea

gebaut, in deren Holz hofgetttpfelte GefiiBe mit eirunder Perforation sich con-

statieren lieBen; Zuwachszonen waren nicht zu erkennen und das immerhin

machtige Bindengewebe giebt dem Stamme noch etwas fleischige Consistenz.
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Mehrere Arten der Hochcordillere, vor allem 0. compacta, sind zu aus-

giebigster Verzweigung geneigl, wodurch, da die Zweigspitzen in einer

Ebene bleiben, ein rasiges oder deckenformiges Wachstum herbeigefUhrt

wird; und zwar keilen sich die einzelnen Zweige so fest in einander ein,

dass sie sich durch den gegenseitigen Druck prismatisch abplatten und nur

durch Hammerschliige von einander gesprengl werden konnen. Eine andere

eigentiimliche Wuchsform, die im Hochgebirge haufig ist, besteht in der

Bildung einzeln stehender, niedriger undauBerordenllich dicht beblfitterter

Individuen; es sind raeist Arlen mit axillaren Einzelblulen. Die auf-

falligsle, fast grotesk zu nenuende Erscheiiningsforrn bietet 0. bryohles,

welehe einen candelaberartigen Eindruck macht, da die ttberaus kleinen,

sehr zahlreichen Blatter als Einzelgegenslande gar niclit wahrgenommen
werden, sondern in ihrer Gesamtheit die Rundung der aufrecht stehenden

und durch einander verzweigten Stummchen bedingen.

Der Gehalt an saurem, oxalsaurcm Kali scheint zumal in den fleischi-

gen Arlen ein sehr groBer zusein; durch tagelanges Behandeln groBerer

StauiinstUcke mit Kalkwasser ergab sich, dass die Salzldsung in alien

parenchymalischen Geweben gleichmaBig verteilt zu sein scheint.

Die Blatter — liber Anzahl und Form der Teilblattchen werden im

Bestimmungsschlussel vergleichende Zusanimenstellungen gegeben werden

sind der Regel nach am Grunde abgegliedert und mit Nebenblattern

versehen. Letztere haben Ubrigens als diagnostisches Merkmal einen

praktisch sehr bedingten Wert, da sie an gelrocknelem Material schwierig

zu constatieren und haufig wohl tlberhaupt niclit mehr vorhanden sind.

Wie das Studium vieler dicht beblatterten Arten lehrt, fehlen alsdann die

Nebenblatter ganzlich ~ aJs Ausdruck jener bekannten Correlation, wonacli

bei massenhafter Ausbildung einer Organgruppe andere eine EinbuBe er-

leiden; auch fehlen bei scheidig verbreitertem Blattgewebe die bekannten

Gelenke, welehe das Blatt in der Verticalrichtung heben und senken; that-

siichlich waren auch solche Bewegungen an dicht beblatterten Individuen

bereits durch den Mangel an Raum sehr gehindert; wo sie, wie bei

0. micrantha, ausgiebig vorhanden sind
y
besitzt das FuBstUck des Blattes

eine bedeutende Lauge, sodass also auch das Gelenk weit vom Stamme ab-

gertlckl wird.

In analomischer Beziehung ist das Blatt von 0. carnosa (Taf. IX, Fig. 1)

wohl am eigenarligsten gebaut; es ist oberwarls von glanzend gruner Farbc

und von fleischiger Consistenz. Die Epidermiszellen der Oberseite sind

sehr lang prismalisch gestreckt und slellen ein machtiges Wassergewebe
dar, gegen welches die 7—8mal klirzeren Palissadenparenchymzellen fast

verschwinden; erstere bedingen durch ihren klaren Inhall den glasarligen

Glanz der Obersei(en. Schwammparenchym ist gering, aber deullich enl-

wickelt. Auf der Unterseite des Blattes slehen nun jene langst bekannten

blasenformigen Trichome (mit kurzen Drusenhaaren unlennischt), welehe
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dem unbewaffneten Auge sich als zierliche, glanzende Tautropfchen dar-

stellen. Infolge des Wassergewebes und der wasserhaltenden Kraft des

sehr sauren Zellsaftes halten sich abgetrennte Blatter filr lange Zeit frisch.

Das Blatt von 0. arbuscula dankt seine ganze Farbung den groBen, ge-

wolbten, glashellen Zellen, welche die Epidermen beider Seiten zusammen-

setzen; das Mesophyll bcsteht aus Palissaden ober- und unterseits, ohne

dass typisches Schwammparenehym zur Eniwickelung kame. Die Epidermis

der Oberseite bei 0. Inesilae ist gleichfalls aus papillos hervorgewolbten

Zellen zusammengesetzt, und diese Epidermis hebt sich auBerordentlich

leicht von dem Mesophyll ab. Als vereinzeltes Vorkommen ist zu erwahnen,

dass die charakteristischen zicgelroten Kelchspitzen von 0. rosea auch ge-

legentlich am Ausschnilte der Laubbliiller sich finden.

Die Behaarung ist eine auBerordentlich verschiedene. Von den ganz

glatten Arten, vvie 0. eremobia, giebt es alle Ubergange bis zur diclit weiB-

haarigen 0. leucophylla; 0. penicillata ist durch ihre schopfig an den Spitzen

der Blatter angeordnelen Haare bemerkenswert. Die Gostalt der Haare ist

dabei haufig eine lang elliptische, also an beiden Enden verschmalerte, und

ihre Oberfliiche erscheint bei starkcrer VergroBerung fein gekbrnelt, so bei

0. pachyphylla , 0. plaUjpila. Gelegentlich mischen den einfachen Haaren

sich Drtisenhaare bei, z. B. bei 0. yhitinosa, 0. exigua, 0. torcana. Die

Staubblatter und Griffel sind fast immer behaart. Eine directe Beziehung

zwischen Intensitat der Behaarung und den speciellen Verhaltnissen des

Standortes lasst sich nicht nachweisen; von den kahlen Formen bewohnen

z. B. 0. rosea die GebUsche ;iuf dem noch vom Begen durchfeuchteten

Boden , 0. carnosa die den heftigen Winden und der vollen Wirkung der

Sonnenslrahlen ausgesetzten Felsen ies Strandes, und 0. eremobia einige

Striche der Wtlste Atacama. Immer geht mit sehr starker Behaarung eine

Beduction der Epidermis Hand in Hand. Zur Bildung von strichformigen

Drtlsen auf der L'nlerseite der Blatter, vvie sie bei capensischen Arten so

haufig sind, kommt es bei den chilcnischen Arten niemals.

2. Blutenverhaltnisse. Was zunachst den Bltitenstand betrifl't,

so kann beztlglich (lessen allgemeiner Morphologie wohl auf die Lehr- und

Handbiicher verwiesen werden. Die Arten Chiles weisen alle nur moglichen

Modificationen des Bliltenslandcs auf; der phylogenetisch aMteste ist zweifellos

das Dichasium mit ungleich geforderten Asten, welche alsbald in Wickel

ausaehen: dabei kann die Mittelbliite zwischen den beiden Schenkeln vor-

handen sein oder fehlen, ohne dass darauf ein diagnostisches Merkmal be-

grundet werden kOnnte; bei 0. micrantha kommen z. B. beide Formen vor.

Wo die Mittelblttle unterdrttckt ist, verliert trotzdem der Blutenstand nicht

seinen sympodialen Charakter; denn seine beiden Schenkel sind wohl

schwerlich aus einer Spaltung des Vegetationspunktes hervorgegangen,

sondern die ttberwiegende Eniwickelung des gefiederlen Schenkels, zumal

wenn nahe an dessen Basis eine Blilte sich bildete, hat jene als Abschluss
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der Ilauptachse theoretisch zu fordernde Mitlelblttte unterdrUckt. Diese

Auffassung wurde mir besonders durch 0. arbuscula nahe gelegl. Durch
Verkttrzung beider Schenkel unter Verminderung des durch sie gebildelen

Winkels entstehen kopfig zusammengezogene Inflorescenzen, wie sie bei

0. arbuscula, 0. fruticula vorkommen. Bei noch weilergehender Verkttr-

zung kommt es zur Bildung der Uberaus haufigen Scheindolden die als

solche schon durch die Aufbltthfolge der einzelnen Blttlen charakterisierl

werden. Auch diese erfahron wieder mnncherloi Reduclionen; so giebt es

nicht sellen 3-blulige Scheindolden, indeni die Mittclblttte die relative Haupl-

achse abschlieBt, und deren 2 ungleichallerige SeilenblUten die an f je

1 BlUte reducierten Schenkel darslellen (0. caesia, 0. Wrthii). Werden
nun noch jene Seitenblulen unterdrUckt, so resultieren axilliire Einzel-

hlttten, wie sie ausnahmsweise bei 0. carnosa, 0. clandestina, 0. Berteroana

beobachlet und beschrieben worden sind; die Untersuchung zahlreicber

Exemplare schttlzt aber da\or, die belreffenden Individuen falsch zu classifi-

cieren. Bisweilen liissl es sich ganz direct entscheiden, ob ein 1-blUtiger

BItttenstiel als eine verarmte Inflorescenz aufzufassen ist oder nicht; bei

parvifolia beugt sich der oberhalb der beiden kleinen Vorbliitter befindliche

Teil des BlUtenstieles wahrend der Fruchlreife nach rUckwarts urn; waren
beide Teile des Triigers, also die oberhalb und unterhall) der Vorblatter

gelegenen StUckc Bestandleile der gleichen Achse, so ware auch kein Anlass
zu jener Lageanderung gegeben; niiiuleslens wird dadurch erwiesen, dass
diese Einbltttigkeit eine phylogenelisch noch sehr junge ist. Vergleichen
wir damit 0. acetosella, so bemerken wir eine wichlige Progression darin,

dass hier die beiden Vorbliitter sich nach hinlen verschieben und zu eincr

zweikieligen Schuppe zusammentreten; der darUber liegende uud rait der
Blttte abschlieBende Teil des Tragers kommt nun Uberhaupl nicht mehr aus
der Achsel eines Vorblaltes heraus und hat seinen Charakler als relative

Nebenachse verloren; begreiflicherweise ist hier die Einbltttigkeit phylo-
genelisch als alter zu belrachlen als im vorigen Falle.

liinen bemerkenswerten BItttenstand besitzt 0. prorepens; er besteht

aus 2 ungleich lang geslielten Bluten, von denen der Stiel der liingeren in

seiner Milte noch ein steriles Vorblall triigt. Es handell sich wohl hier uin

ein Dichasium mit Unlerdrttckung der MitlelblUle und Reduction beider
* 4

Aste auf je eine geslielte BliiJe; aber dec geforderte Schenkel ist wenigstens
noch durch die Enlwickelung eines, den Urspmngspunkt einer eventuellen

weiteren BlUle festlegenden Vorblaltes gekennzeichnet. — In alteren In-

florescenzen gabeliger Verzweigung slrecken sich beide Schenkel weit mehr,
als es anfangs der Fall war; dies isl zunial bei 0. geminata zu conslatieren,

von der jugendliche Individuen die Bluten weit eher in Scheindolde, als

gabelig angeordnet besitzen. Bei Besprechung der far die syslematische

Einteilnng der Gatlung in Betracht konunenden Gesichlspunkte werden
diese Verhallnisse nochmals bcrtthrt werden milssen. Wenden wir uns
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jetzt der Darstellung der einzelnen Bltlte zu. Die Kelche vveisen wenig Be-

merkenswertes auf; die Spitzen der Sepala von 0. rosea siud von ziegel-

roter Farbung, welche von kornigen Inhaltsmassen herruhrt; die auBeren

Sepala von 0. camosan. a. weichen durch ihre breit dreieckige, am Grunde

fast spieBformige Gestalt von den inneren, schmaleren bedeutend ab; sie

machen einen laubblattartigen Eindruck. Die Krone, der Begel nach aus

5 freien Petala zusammengesetzt, gewinnt haufig einen monopetalen

Charakter, indem die Basen der Bliitenblatter bis weit hinauf durch inter-

calares Wachstum zusammenhangen; so bei 0. carnosa, 0. incana etc, Es

ist also hier den Gliedern der Krone dasselbe widerfahren, was bei denen

des Androceums die Regel ist; jede zur Beobachtung gekommene Art zeigte

die 10 Staubblatter in ihren unteren Teilen verbunden. Von dem ge-

wohnliehen Falle, dass die Antheren beider Staminalkreise in verschiedenem

Niveau sich befinden, weicht 0. Bridgesii im untersuchten Exemplar durch

die starke Annaherung beider Kreise ab; der weit sie Uberragende Griffel

schlieBt aber den Gedanken an Autogamie aus, wie solche bei genaherten

Antheren in diesem Falle nicht selten ist. Zwischen den kilrzeren Staub-

fiiden von 0. ovalleana befinden sich kurze, nervenlose Ziihne; das Vor-

kommen von 15 Staubblattern bei der der gleichen Familie angehorigen

Gattung Ilypseocharis legt die Vermutung nahe, dass es sich hier ebenfalls

um allerdinc;s aborlierte Anlaqen weiterer Staubblatter handeln konnte;
tD ^

doch liegt andererseits aueh kein zwingender Grand zu solcher Speculation

vor; fragliche Ziihne konnen lediglich Emergenzen ohne tiefere morpho-

logische Bedeulung sein.

Das Gynaceurn besitzt eine niedergedriickt kugelige bis lang prisma-

tisehe Form, je nach der Zahl der in ihm enthaltenen Samen. Aber von

hoherem Interesse sind zwei eigenartige Abweichungen in seinem Aufbau.

In der von mir neu aufgestelllen 0. aberrans (Taf. IX Fig. 4) besteht das

Ovar aus 5 einsaminen Klausen, welche durch die 5 bis zura Grunde freien

Garpelle gebildet werden; es liegt also hier ein Fall vor, wie er unter den

Oxalideen bereits von Eighler bei Progelia beobachtet wurde, wo es zur

Trennung dieser Gattung von Biophytum ftihrte. Da ich in meiner citierlen

Darstellung der Familie in den »Natiirlichen Pflanzenfamiliencc diese Gattung

als berechtigt angenommen habe, so hatte ich consequenter Weise jene

Oxalis-Avt auch als Typus einer neuen Gattung aufstellen milssen; doch

} Ubereinstimmui

mit anderen Arten derselben Gattung, dass jede Trennung eine gektlnstelte

gewesen ware. Ubrigens findet sich der umgekehrte Fall , Syncarpie in

einer sonst durch apocarpes Gynaceurn ausgezeichneten Familie, bei Nigella

unter den Ranunculaceen. Ubrigens ist unter den Arten von Oxalis selbst

ein dem letzteren ganz ahnliches Vorkommnis zu beachlen. Wahrend be-

kannllich der Regel gemaB die Garpelle hier in den Griffeln frei sind, ist

von Piiilippi bei 0. dumetorum es abnormerweise beobachtet worden, dass
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5

die Griflel bis zu den Narben hinauf verwachsen blieben; ich selbst habe

bei 0. illapelifia (Taf. IX. Fig. 3) eine so lange, schnabelformige Yerlange-

rung der 5 Carpelle gefunden, dass fUr die Griflel, wenn sie nichl weit aus

der BlUte hervorragen sollen, ebennur eine sehr unbedeutende Lange iibrig

bleibt. Wollte man jenes Vorkommnis von 0. aberrans als zureichend zur

Begrtlndung einer neuen Gattung eracbten, so wtlrde billigerweise hier ein

weiterer Anlass dazu gegeben sein ; doch zeigt schon der Umsland, dass

0. dumetorum nur ausnahmsweise jene Verwachsung aufweist, aufs deul-

lichsle, dass ihr innerhalb der Gattung kein bedeulender phytographischer

Wert zukomint. Doch vermag sie ohne Zweifel die Annahme einer nahen

Verwandtschaft der Geraniaeeen und Oxalidaceen aufs neue zu sttttzen

denn die Ahnlichkeit zwischen jenen Oxalis-FrUchten mit denen von Gera-

nium oder Rhynchotheca ist eine ganz unverkennbare.

Hinsichtlich der Biologie der BlUte ware zunachst auf die sehr

groBe Anzahl von Blillen hinzuweisen, welche noch Arten, zumal derUoch-

cordillere entwickeln. Es sind kleine , wenig tiber den Boden hervor-

ragende Individuen, welche in den Achseln Hirer sehr zahlreichen Blatter

eine oder mehrere Blliten entwickeln. Von den Farben der Kronen tiber-

wiegt dasGelb; dann folgt Rot in seinen Abslufungen von Rosa zu Violet!

;

zweifarbige Bluten sind nicht haufig; es kommen vor gelbe Petal a mit

blauem Rande
7
sowie gelbe Kronen mit roten Strichen oder Punkten ; WeiB

ist nur bei 0. magellanica vertreten.

Was die relative Lange von Slaubblattern und Griffeln betrifll, so ist

Trimorphie die Regel ; die Antheren beider Staminalkreise im gleichen

Niveau mit den Narben habe ich nur bei 0. clandestina gefunden. Viele

Arten sind, trolz raumlicher Entfernung beider Antherenkreise , strong

aulogam, indem sich die Narben bald den oberen, bald den unteren An-
theren anlegen und, wie die ihnen anhangenden Pollenmassen beweisen,

auch von ihnen bestaubt werden; hierher gehoren 0. (/lutinosa, tortuosa,

iticana, modesta, bryonies
7

torcana, Landbecki, Pearcei, wenigstens in den

jeweilig untersuchten Exemplaren.

In der Bliite von 0. bolbocastanum ist der Fruchlknoten so lang ge-

streckt, dass die Griflel Uberhaupt nur kurz bleiben konnen; von den

10 Antheren stehen 5 im Niveau der Narben und 5 etvvas holier; Selbst-

bestiiubung ist unvermeidlich und, soweit es sich an Herbarmalerial ent-

scheiden lassl, dtlrfto sogar Kleistogamie nicht unmoglich sein. Solche ist

thatsaehlich bei 0. micranlha beobachtet worden.

Aus den von IIildebrand liber den Erfolg der Beslaubung von Blttten

mit verschieden langen Sexualorganen angestellfcn Untersuchungen hatle

sich ergeben , dass bei Yereinigung von Bluten gleicher Art (langgriffelig

mit langgriflelig etc.) starke oder voile Fruchtbarkeit sich herausstellte bei

0, lobata, 0. articulata, 0. rosea, 0. carnosa] erwagt man auBerdem, dass

wie oben angegcben vielfach die Narben sich so stellen, dass sie doch dem
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einen oder anderen Antherenkreise sich anlegen , so sieht man leicht, wie

jene auf Fremdbestaubung hinzielenden complicierten Verhaltnisse der

Heterostylie in doppelter Weise eine Durcbbrechung erfahren, indem einer-

seits die raumliche Anordnung der betreffenden Organe zwar die Autogamie

derselben BlUte ausschlieBt, aber doch die Vereinigung gleichartiger Bltiten

vollen Effect hat, wahrend im anderen Falle sogar die raumliche Anord-

nung zu Gunsten der Autogamie alterirt wird. Wenn nun auch vom teleo-

logischen Standpunkte es einleuchtend ist, dass gerade bei complicierten

Bestaubungsmechanismen, welche nicht immer zu functionieren in die Lage

versetzt werden, zum Zwecke der Erhaltung der Art gewissermaBen Seiten-

pfortchen offen gehalten werden, so wird doch das theoretische Verstandnis

der ganzen Einrichtung, sowie des Weges, den ihre Entwickelung genom-

men hat, dadurch sehr erschwert. — Auf demselben Standorte, wenn man

dessen raumliche Umgrenzung nicht gar zu eng nimmt, kommen die 3 tri-

morphen Formen zu gleicher Zeit vor; Mitte September 1893 fand ich an

drei weit auseinander liegenden Standorten 0. rosea in folgenden Ver-

haltnissen

:

I. kurzgriffelig 8 mittelgriffelig 8 langgriffelig 3 (19)

II.

"

37 31 34 (102)

III. 10 8 11 (29)

"55" TT "48 (150

oder in Procenten: 36,66% kurzgriffelige, 31.33% mitlelgriffelige und

32 % langgriffelige. Wenn die Zahl der untersuchten Individuen tlberhaupt

gentlgt, urn ein allgemeines Besultat abzuleiten, so ergiebtsich, dass die

drei zu 0. rosea gehbrigen Bltitcnformen in annahernd gleichen Mengen

auftreten. Ahnlich scheinen die Verhaltnisse bei 0. lobata und 0. ariiculata

zuliegen, wie mich gelegentliche, aber nicht systematisch durehgefiihrte

Beobachtungen lehrten.

Aussaungseinrichtungenund Keimung. Wie bekannt, biegen

sich die Bldtenstiele vieler Arten nach dem Abbluhen ab warts , urn sich

na*h Ausstreuung der Samen wieder aufzurichten; es wurde dies haufig

an doldigen und zweigabeligen BlUtenstanden beobachtet, findet sich aber

auch an einblutigen, wodurch diese , wie wir bereits sahen, sich als ver-

armte mehrbliltige zu erkennen geben. Die einbltltigen Stiele der 0. lobata

legen sich wahrend der Fruchtreife auf den Boden ; die reifen Samen

scheinen des bekannten Schleudermechanismus zu entbehren und in

directer Umgebung der Mutterpflanze zur Entwickelung zu koramen ; vom

leleologischen Standpunkt aus crscheint dies sehr begreiflich, denn auf dem

Boden zwischen den Blattern des Stockes liegende Kapseln vermogen aus

einem Schleudermechanismus keinen ISutzen zu ziehen. Die breilen Kelch-

blatter von 0. carnosa breiten sich bei der Samenreife aus. — Das Vor-

kommen von spiraligen Furchen , in welchen sich die turgescente Testa

zurttckrollt, scheint ein ganz allgemeines zu sein. Die Samen von 0. carnosa
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und lobata (nur diese konnten darauf untersucht werden) keimen rasch

und sicher; letzlerc kommt sogar gelegentlich auf Maucrn zur Entwicke-

lung; vermutlich sind die, wie wir sahen, oberflachlich auf die Erde enl-

leerton Samen nach dem rasch erfolgten Absterben dor Blatter durch die

oft sehr heftigen Winde an jene Orte gebracht worden. Die Keimung der-

selben gleicht der von Hildebrand for 0. rubella Jacq. beschriebenen.

Genauer wurde die Keimung und ersle Entwickelung von 0. carnosa

verfolgt. Die am 29. Juli 1893 zur Aussaat gekommenen , im December

vorigen Jahres geernteten sehr kleinen Samen gingen am 12. August auf

und zeigten (Taf. IX Fig. 5 a
) zwei kreisformige, etwas fleischige und an

den Random kurz gewimperte Keimblatter; am 4. September (Taf. IX

Fig. 5b
)
hatten sie das erste Blatt voll entwickelt; am 30, September (Taf. IX

Fig. 5 C
)
waren weilere Blatter vorhanden und zugleich das hypocotyle Glied

knollig verdickt. Die folgenden, zum Teil feuchten Felsen entnommenen

Entwickelungsstufen bewiesen auf das deutlichste, dass der ganze spatere,

oft 1 dm lange und ttber 1 cm dicke Stamm dem vergroBerten hypocotylen

Glied entspricht, welches an soinem Ende immer neue Blatter und Blulen

treibt. Ebenso durften sich alle Arten verhallen, deren fleischiger Stamm
erne endstiindige Bosette von Blattern und Bltlten tragt, also die Angehorigen

der Sectionen Angmtifoliae und Carnosae (wohl mit Ausnahmc von 0. gigan-

tea). Die Wurzel der Keimpflanze von 0. gigantea ist nach Philippi dick

und fleischig 1
).

Geographische Verbreitung. Die einjahrigen Arten, welche

nicht ttber dicke, fleischige oder mit Haaren bedeckte Blatter verfugen,

sind sehr verganglich und sterben nach der Fruchlreife sofort ab; 0. rosea

siedelt sich zumal zwischen den Gebuschen an, wo sie nebst anderen zart-

blaiterigen Gewachsen, wie Stellaria cuspidata, vor dem weidenden Vieli

geschUlzt ist, Audi die perennierende, saftige 0. carnosa hat sich vielfach

— auBer in unzuganglichen Felsenspalten — unter dem Schutze der ge-

walligen, dornig gezahnten Blatlrosetten einer Puya erhalten.

Manche Arlen bedingen durch ihr massenhaftes Yorkommen gelegent-

lich den Charakler der Vegetation, Fttr die millleren Provinzen Chiles gilt,

soweit ich es nach eigener Erfahrung beurteilen kann, dies zumal von

0. lobata; sie beginnt im
.
Marz zu bluhen und erreicht im April und Mai

ihre vollste Entwickelung; in dieser winterlichen , bltttenarmen Zeit sind

auf den Bergen zwischen dem ersien jungen Grttn groBe, leuchtend gelbo

Flecken wahrzunehmen , welche von den zahllosen Bltlten jener Art her-

riihren; die Vermehrung derselben durch Zwiebeln, w^elche in den Achseln

der alten Zwiebelschuppen sich bildeten, sowie durch Samen, welche in

der Nahe des Mutterstockes keimlen, erklart dies Obe rails gcsellige Wachs-
tum. Es hat dasselbe sogar die Aufmerksamkeit der Araucaner auf sich

i) Anal. Univ. Santiago 1872. p. 686.
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gezogen, welche die Monate April und Mai Unen-Rimu und Inan-Rimu,

d. h. den )>Bltiten-Monat« des Rimu (= 0. lobata) und »den auf jenen fol-

genden« benennen 1

). Wahrend die eben genannte Art in fast reinen, ge-

schlossenen Bestanden vorkommf, bildet 0. rosea, welche ihr an Haufigkeit

wenig nachgiebt , einen wesentlichen Bestandteil der Frtlhlingsvegetation

der Gebtlsche; sie vergesellschaftet sich dann gern mit Dioscoreen und

Tropaeolum tricolor und Stellaria cuspidata. In den nordlichen Provinzen

des Landes mag 0. gigantea durch ihre dicken, grauen, sperrig iistigen

Stamme local den Vegetationscharaktcr beeinflussen; die hochandinen

Arten bei ihrem mehr sporadischen Vorkommen dilrften weniger hervor-

treten, auBer wenn sie zu niedrigen. dichten Rasen und Decken, gleich

den Azorellen
:
zusammenschlieBen; z. B. 0. compacta, 0, muscoides und

0. hryoides. Hier bleiben die Blatter so klein, dass die systematische Zu-

gehorigkeit des Rasens ohne Kenntiiis der Bliite schwer erkannt werden kann.

Innerhalb des Landes lassen sich nun verschiedene Gebiete unter-

scheiden, in welchen die Oxalideen zu besonders reichlicher und eigen-

artiger Entwickelung gediehen sind. Wahrend Philippi auf einer Reise

durch die Provinz Tarapaca nur eine einzige Art (0. tarapacana) zu Ge-

sicht bekam , werden sie in der Wliste Atacama \yeit zahlreicher, sodass

an 16 Arten, zum Teii sehr gut charakterisiert, aus jenem weiten Gebiete

bekannt geworden sind; auch die sudlich anschlieBenden Striche von Co-

quimbo weisen noch eine betrachtliche Anzahl von Vertretern auf; in der

Gegend von Valparaiso, wo sich noch mehrere sehr schmalblatterige Arten

linden, erreicht jenes erste Gebiet seine Slidgrenze. Die ihm angehorigen

Arten sind nicht eioheitlich zu charakterisieren. Die Hochcordillere bildet

ein zweites, an Endemisinen reiches Hauptareal der Verbreitung; infolge

der orographischen Gliederung des Landes hiingt es mit dem nordlichen

engzusammen; beiden gemeinsam sind niedrige, auBerordentlich reich-

blatterige und vielbltitige, Blatter sovvohl wie Bltlten an haardiinnen Stielen

tragende Arten; dem Cordillerengebiete allein gehoren die in dichten

Decken und Rasen wachsenden Formen an (0. compacta, 0. bryoides etc.).

Dem sildlichen Chile gehoren an— besonders haufig in Yaldivien— 0, val-

diviensis, 0. dumetorum, 0. aureoflava, 0. clandestina (welch letztere aller-

dings auch bis zur Provinz Maule heraufsteigt) ; noch sildlicher 0. modesla

und die als Plurifoliatae zu bezeiehnenden Arten nrit vielgliedriger Blalt-

spreile; dazu kommt ferner 0. magellanica, welche der borealen circum-

polaren 0. Acetosella sehr nahe steht, und die noch nicht genau bekannte

0. squamoso-radicosa. Selbstverstandlich fallt auch dieses Gebiet mil dem

der Gordillere raumlich zum Teil zusammen. Am wenigsten eigenartige

Formen scheinen die Centralprovinzen aufzuweisen; es sind nur ziemlich

allgemein verbreitete Arten
?
wie 0. micrantha (mit ihren Varietaten),

\) Gay, Flor. chil. I. p. 428,



270 K, Reiche.

0. lobata, 0. rosea, 0. laxa, 0. armaria, denen vielleicht noch 0. carnosa

zuzuzahlen ware. Von Besonderhciten ist noch zu erwahnen, dass knollige,

dreiblatterige Arten auf der
r

IIochcordillere sich nicht finden, obwohl ja

sonst kein Mangel an knollentragenden Gewiichsen isl (Tropaeolum, Liliaceen,

Amaryllidaceen etc.).

Fttr einen Vergleich der chilenischen Oarafrs-Flora mil der der Nach-

barlander fehlen mir die notigen literarischen Unterlagen ; fur die argenti-

nische Republik beziehe ich iiiich auf eine jttngst erschienene Slatistik von

Philippi 1
), aus welcher hervorgeht, dass von Argentinien 75, von Chile

79 Arten bekannt geworden sind, von welchen aber nor— nach Abzug der

cosmopolitischcn 0. corniculata — 0. lobata in beiden Gebielen zugleich

vorknmmt.

>

U. Teil. Systematic

Das lebhafte gartnerische lnteresse, welches die zahlreichen schon-

bliihenden Oxalis-Arten wachriefen, ist der Galtung durch ein besonders

eingehendes und in monographischen Bearbeitungen sich kundgebendcs

Studium zu gute gekonimen. Zwar hat Jaquin's Prachtwerk gerade die

Konntnis der amerikanischen Arten wenig gelordert; dafiir wurde aber

schon 1825 eine specielle Monographic der amerikanischen Arten von

ZuccARim 2
) verollenllicht, der bald ein ebenso umlanglicher Naehtrag folgte.

In beiden wird die Entdeckungsgeschichte der Arten, ihre Morphologic und

systematische Gruppierung eingehend abgehandelt. Die Charakterisierung

der einzelnen Arten ist eine so ausfuhrliche und sorgfaltige, dass noch heute

diese Untersuchungen den Wert eines Quellenwerkes beanspruchen kdnnen.

ALs diagnostisches Merkmal vverden die wechselnden Langenverhaltnisse

von Staubblattern und Grifleln nicht mehr herangezogen, da Zuggarini

bereits erkannt hatte, dass sie bei sonst volliui llbereinstimmcnden Indivi-

duen wechseln konnen ; allerdings war ihm die richtige, den Begriff der

Ileterostylie voraussetzende Deulung noch nicht bekannt. BaunEoud, der

20 Jahre spiiter die chilenischen Arten beurbcitete, fiihrt unter den Art-

merkmalen noch jene Langenverschiedenheilen an. In dem auf Seite 195

des Nachlrages gegebenen » Conspectus specierum americanaruin« werden

zunfichst die Acaules von den Gaulescentes geschieden, die ersteren nach

einfacher, dreiziihliger und gefingerter Spreite, die letzteren nach einfachen,

dreizahligen und gefiederten Blaltern eingeteilt; schlieBlich

schaflenheit der Blattstiele, Zahl der Bltiten am gemeinschaftlichen Trager

die weiteren Einteilungsgrunde, Von der Aufstellung von Untergattungen

geben Bc-

oder Sectionen wird noch abgesehen. Die niichste uns hier interessierende

4) R. A. Peiilippi, Gomparacion de las floras y faunas de las Repuhlicas de Chile

y Argentina, Anal. Univ. Santiago 4 893. Entrega 15. p. 533, 534.

2) Denkschriften der KgL baier. Acad. d. Wissensch.
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Publication ist die Darstellung der ehilenischen Oxalis-Arlcn durch BarnSoud

in Band I von Gay's Fora chilena aus dem Jahre 1845, Genannter Autor

verwertet in erster Linie die BItitenfarhe, dann Zahl und Gestalt der Teil-

blattchen, und Aufbau des Bltltenstandes. Leider kann diese Arbeit Bar-

nSoud's wegen der vielfachen Widersprtlche in den Diagnosen nicht beson-

ders gertthmt werden. Zumal in der Angabe der Zalil der Ovula, wetche

in den Fachern des Fruehtknotens enthalten sind, weicht die lateinisch

gehaltene Diagnose von der spanisch gegebenen Beschreibung ab, so dass

man dieses wichtige Merkinal gegebenen Falles nicht control ieren, eine neu

aufgestellle Art also auch nicht mil Sicherheit wieder erkennen kann ; vgl.

hierzu 0. tortuosa, platypila , erythrorrhiza
r
Berteroana und laxa. Im

ganzen werden von BaknAoud 41 Arten als in Chile vorkommend ange-

filhrl. In den darauf folgenden Jahrzehnlen bis zur Gegenwart hat zumal

R. A. Philippi in der Flora, den Anales de la Univ. de Santiago, in der

Florula atacamensis und andervvarls zahlreiche Arten publieiert, so dass,

als F. Philippi in seinem bekannten Catalogus eine tibersichtliche Zusani-

menstelluns aller beschriebenen Arten eab, die Sumnie derselben sesen

Gay's Flora chilena sicli geradezu verdoppelt hatte, also 82 betrug. In

einer neuesten Publication, in den Anales de la Univ. Santiago, werden

noch weitere Arten bekannt gegeben, und zugleich hoehst dankenswerter

Weise einige von Stei del beschriebene Species auf andere, bereits bekannte

und besser beschriebene zurUckzuftihren versucht. In vorliegender Arbeit

werden 94 Species angeftlhrt, wobei der Artbegriff elwas weiter gefassl

wird, als von Philippi, und gelegentlich von der Aufstellung einer Unterart

oder eines Typus polymorphus Gebrauch gemacht wird.

Die Systematik der Gattung Oxalis in ihren siimtlichen be-

kannten Arten aller Verbreitungsgebiete ist nur einmal, und zwar von

De Candolle 1825 im ersten Bande des Prodromus , versucht worden; er

fasste seine Ergebnisse in der Aufstellung von 10 gleich naher zu bespre-

chenden Seclionen zusammen; ohne sich auf diese Einteilung zu beziehen,

hat Progel *) die brasilianischen Arten in 5 Seetionen eingeleill (excl. Bio-

phylum
y
welches als Beprasentant einer besonderen Gattung gelten mag).

Die capensischen Arten 2
) sind von Harvey und Sonder nur in einem ktinst-

lichen Bestimmungsschliissel ttbersichtlich zusammengestellt worden, ohne

dass besondere Seetionen abgegrenzt und benannt worden waren,

Es soil zunachst ineine Aufgabe sein, die De GANDOLLE'seheu Seetionen

auf ihre Naturlichkeit zu prtlfen und sie mil den Einteilungen von Progel

und Harvey und Sonder zusammenzuhalten. Dann sollen die Gesichtspunkle

abgeleitet werden, vvelche nach meiner Meinung fttr die Aufstellung eines

umfassenden Systems der Gattung in Betracht kommen, ohne dass ich bei

4) Flor. bras. XII. pars II.

2) Flora capensis I. p, 34 3.
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unserer z, T. noch Itickenhaften Kenntnis mancher Gebiete zu einem voll-

standigen Ausbau derselben schreiten moehte.

De Candolle nun gruppiert folgendermaBen

:

§ 1. Hedysaroideae. Pedunculis multifloris, caulibus saepe suf-

frulicosis, foliosis, foliis trifoliatis, foliolis ovatis lanccolatisve nee obcordalis,

medio petiolulalo, ovarii Ioculis plerumquc monospermis. Diese nur tropisch

amerikanische Arien enthaltende Section falll mil Thamnoxys Prog, zu-

sammen; das mittlere, langer gestielte der 3 Teilblattchen giebt ein durch-

greilendes, unterscheidendes Merkmal ab.

§ 2. Coriiiculatae. Caulibus basi non bulbosis herbaceis, rarissime

suflruticosis, foliosis; pedunculis rarius 1-floris, saepe 2—multifloris; foliis

palmato trifoliatis, foliolis omnibus sessilibus obcordalis. Diese Section,

die 3blatterigen Oxalides mit oberirdischer Achse enlhaltend, fasst u. a.

Trifoliastrum Prog, in sich, durfte aber zweckmaBig in mehrere Unler-

sectionen zerteilt werden, je nach Bllilenstand und Beschaflenheil der Achse.

§ Sessilifoliae. Caulibus basi bulbosis elongalis sparse foliatis,

foliis sessilibus 3 foliatis villosis, non glanduliferis, pedunculis axilla ribus

unifloris. Diese Section, nur capensische Arten in sich begreifend, isl durch

die ungestielten Blatter gut charakterisiert.

§ Cauliilorae. Caulibus elongalis sparse foliosis, foliis saltern

superioribus peliolatis 3—5 foliatis, pedunculis axillaribus unifloris. llabitu

dissimiles. Der »verschiedene Habitus« dieser nur capensische Arten auf-

weisenden Section legl die Verrnutung nahe, dass sie helerogene Elemenle

enthalt.

§ 5. Capriliae. Acaules aul stipite nudo apice tantum folioso donalae;

pedunculis uni-, bi- aul saepius multifloris, foliis radicalibus peliolatis pluri-

foliatis saepius trifoliatis. Die verschiedene Form des Stammes und un-

gleiche Zahl der Teilblattchen stempell diese Section zu einer wenig ein-

he itlichen.

§ G. Siinplicifoliae. Acaules aut rarius caulescenles, foliis simplicibus

seu 1 -foliatis pubescentibus; petiolis emarginatis, scapis pluri- aut saepius

unifloris. Diese Section, auf wenige amerikanische und afrikanische Arten

gegrUndet, entsprichl der Euoxys A. von Progel.

§ 7. Pteropodae. Acaules foliis glabris 2- seu trifoliatis, petiolis alatis

scapis unifloris. Eine scharf umschriebene Section vom Cap.

§ Acaules aut subslipitatae, foliis peliolatis trifolio-

latis, petiolis immarginatis (? !), foliis subtus non glandulosis; scapis uni-

floris. Diese Section zerfallt in 4 Unterableilungen : 1. foliis oblongis

lanceolatisve, 2. foliis subrotundis subrhombeisve , 3. foliis obcordalis,

4. foliis linearibus subcuneatisve. Ilierher gehoren die mit unterirdischen

Achsen versehenen Arten, soweit sie nicht schon bei § 5 untergebracht

sind; bei Progel bilden sie die Ableilungen B und C seiner Section Euoxys,
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§ 9. Adenophvllae. Caulibus nunc sparse foliosis, nunc apice tantum

foliosis nunc subnullis; foliis petiolatis 3—5 foliolatis, foliolis linearibus

apice subtus callos glandulosos gerentibus, pedunculis unifloris. Die strich-

formigen Drttsenflecke scheinen diese capensischen Arten gut zu charakteri-

sieren.

§10. Palmatifoliae. Acaules aut stipite brevi basi denudato; foliis

petiolatis, palmatim pellatimve 5—13 foliolatis, foliis eglandulosis, scapis

unifloris. §

Arten ddrfte wohl mit Schwierigkeiten verbunden sein.

Dazu kommen noeh 2 Sectionen von Progel, deren Arten damals, als

De Candolle obige Abteilungen aufstellte, noch nicht bekannt waren

;

es sind
/

Sectio IV. Holophyllum. Suffrutices, folia exstipulata articulata in-

divisa rnembranacea; petioli saepius compressi vel alati (phyllodinei), pe-

dunculi saepe compressi apice brevissime bifidi.

Sectio V. Heterophyllum. Frutices vel suffrutices; folia trifoliata,

foliolis tamen saepius nullis vel deciduis; petioli dilatati phyllodia simu-

lantes. Beide Ietztgenannte Sectionen scheinen nattlrlich umgrenzt zu sein.

Unterwerfen wir nunmehr die Merkmale, welche fUr die vorstehenden

Einteilungen in Betracht kamen, einer kritischen Prtifung, um einerseits

liber ihren Wert als Gruppencharaktere uns ein Urteil bilden zu kbnnen,

und andererseits um zu versuchen, einige Schlusse Uber die Stammes-

geschichte der ganzen Galtung zu ziehen.

Von der Uberall zum Durchbruch gelangten Anschauung ausgehend, in
I

solchen Merkmalen phytographische Charaktere ersten Ranges erblicken zu

miissen, auf welche die Anpassung an die aufiere Lebenslage nicht ver-

andernd einzuwirken vermag, mUssen wir der Ausgestaltung der Blalt-

spreite, d. h, ihrer Gliederung in 3 oder mehrere Teilbliittchen oder ihrer

giinzlichen Unterdruckung bezw. Ersetzung durch Phyllodien den ersten

Rang einraumen. So ergeben sich zunachst die Hauptabteilungen der Pal-

matifoliae 1

), Trifoliatae, Pteropodae und Simplicifoliae; und unter Bezug-

nahme auf das gleiche Merkmal Jassen sich die Trifoliatae weiler zerfallen

in die Sippen 1. Thamnoxys mit langer gestielten mittleren Teilblattchen;

2. Heterophyllum mit phyllodiumartig verbreitertem Blattstiel ; 3) Holo-

phyllum mit abortierter Spreite und Ersatz derselben durch ein Phyllodium;

4. Trifoliastrum mit 3, sehr selten 4 gleich kurz gestielten Teilblattchen.

Als Merkmale schwacheren Grades sind noch Umriss und event. Drttsen-

bekleidung der Bliiltchen zu verwerten. Die Ausbildung von Nebenblattern,

worauf Progel besonders Gewicht legt, ist haufig bei sehr gedrangter

1) Bei Auswahl der Sectionsbezeichnungen schlicCe ich mich mOglichst an die voti

de Casdolle und Pkogel bereits aufgestellten Termini an, soweit ich sie im gleichen

Umfange zu benutzen vermag.

Botaniscbe Jahrbucher. XVIII. Bd 16
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Blattstellung unterdruckt, also eine offenbare Correlalionserscheinung von

secundarer Bedeulung; aber aueh unbesehadet ihrer event, theoretischen

Wiehtigkeit ist sie als diagnostisches Merkmal praktisch von geringerem

Werte, da dasselbe an getrocknetem Material oft schwer und unsicher fest-

zuslellen ist.

Die Achse bietet durch unler- oder oberirdische Enlwickelung, durch
kraulige, fleischige odor holzige Consistenz weilere Merkmale hohen Ranges.

Doch stehen diese an Starke den aus den Blattern enlnommenen insofern

zurUck, als die auBeren Lebensbedingungen weit mehr auf den Stamm, als

auf jene abandernd wirken konnen; aber obwohl es zweifellos ist, dass

unterirdische Knollen oder Zwiebeln meist der Ausdruek bestimmler Lebens-
bedingungen sind, so bleibt doch als morphologische Thatsache bestehen,

dass eben in dem einen Falle ein fleischiger Stamm, im anderen eine

Zwiebel, in einem dritten ein schuppiges Rhizom zur Befriedigung analoger

Lebensbedfirfnisse sich bildete, oder dass jene Zwiebeln durch terminal

gebildele Stengel oder axillar angelegte Brutzwiebeln sich verjungten.

Durchgreifende diagnostische Merkmale lassen sich ferner den Blttten-

standen entnehmen, wobei zu beachten, dass hier ebensowenig wie bei den
Blattern die nattlrliche Auslese modificierend eingreifl. Aber aus den Er-
orterungen eines frttheren, der Morphologie jener Organe gewidmeten
Capitels hat sich bereits ergeben, dass von der Grundform des BlUtenstandes,

dem Dichasium mil ungleich geforderten Schenkeln mit Wickelausgan^
durch VerkUrzung der Aste und Verringerung der Zahl der BlUten eine fast

ununterbrochene Kette zu den einbliitigen Arlen herabfuhrt; jede auf diesem
Merkmale fuBende Einteilung hat daher etwas gewaltsames und muss ge-
legentliche Ausnahmen zulassen, die dann urn so weniger ins Gewicht
fallen, wenn Einbltttigkeit einer sonst mit mehrblutigen Inflorescenzen aus-

gestatteten Art nur als Verarmung, als eine mit allgemeiner Verzweigung
des Individuums in Beziehung slehende Erscheinung sich darstellt, welche
vielleicht schon beim Nachbar nicht vvahrzunehmen ist. Im iibrigen machen
sich, unter den chilenischen Arten wenigstens, die flieBenden Grenzen
zwischen den BlUtenstanden nur bei 0. polyantha und 0. geminata be-
merklich.

In der Blate selbst bietet die verschicdene GroBe der Sepala ein zur
Trennung von Species brauchbares Merkmal, ebenso die polypetale oder
pseudo-gamopetale Krone; die BlUten farbe dagegen hat wieder allgemeinere
Bedeutung in dem Sinne, dass sie, zu sonsligen slarkeren Merkmalen hin-

zukommend, diese noch zu stUlzen vermag. Die Form des Ovariums und
die Zahl der Samenanlagen sind specifische Charaklere; von den Samen-
anlagen werden hiiulig nicht alle ausgebildet, so d;iss Arten mit einsamigen
Kapselfachcrn abgeleitete, jtlngere Formen zu sein sclieinen.

Ein Vergleich mit den anderen Gattungen der Familie sowie ein RUck-
blick auf die soeben besprochenen Charaklere von Oxalis legen die Ver-

J
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mutung nahe, dass die ursprtinglichen Formen der letzteren Gewachse

waren mit mehrzahlig zusammengesetzten Blattern, axillaren, dichasialen

Bltttenstanden , den noch heute als typisch geltenden BlUten mit mehr-

samigen Ovarfachern. Simpl

sind sicherlich sehr alte Seilenlinien; unter den Trifoliatae diirfte die

Sippe Thamnoxys mit ihrem gestielten, mittlerenTeilblattchen den etwaigen

Grundformen mit mehrzahligen Blattern noch am nachsten stehen ;
auch

das gelegentliche Vorkommen von vier Teilblattchen an Stelle von drei

ist vielleicht ein Hinweis auf altere Formen, wenn es nicht lediglich ein

Fall von Dedoublement ohne phylogenetischeBedeutung ist. Belativ jungen

Alters sind wohl die als Holophyllum abgegrenzten
,
phyllodinen Arten.

Nach den hiermit zum Abschluss gebrachtenallgemeinenErorterungen

durfte sich das System der Gattung Oxalis in seinenGrundlagen folgender-

maBen cestalten x
):gusiaiieii *j

Divisio I. Palmatifoliae.

A. Folia in circulo disposita.

I. Bulbus subterraneus squamosus.

1, Foliola obcordata.

a. Foliola 22; pedicelli biflori ^ adenophylla.

b, Foliola 42; pedicelli \ (—2)flori 2, Bustillosiu

2. Foliola linearia, 8—12 B. laciniata.

II. Rhizoma horizontale, tenue, squamis carnosis obtectum . 4. enneaphylla,

111. Rhizoma carnosum, squamis subligneseentibus tectum . . 5, squamoso-radicosa

B. Foliola in circuli sectore disposita.

Divisio II. Trifoliatae.

A. Foliolum centrale longius petiolatum Subgenus Thamnoxys.

B. Foliola omnia aeque petiolata vol sessilta (vel nulla .

I. Petiolus phyllodium simulans Subgenus Heterophyllum.

II. Petiolus phyllodium simulans, lamina nulla, . . . Subgenus Holophyllum.

III. Petiolus tenuis vel nullus Subgenus Trifoli as tr urn.

Subgenus Tri foliastrum.
A. Pedicelli 2-oollori.

I. Pedicelli furcati 1. Furcatae.

II. Flores umbellati 2 - Umbellatae

B. Pedicelli uniflori 3 - Uniflorae.

i. Furcatae.

A. Caulis herbaceus aut lignosus.

I. Corolla lutea.

1 . Foliola linearia.

a. Sepala externa basi dilatata 9. tortuosa.

b. Sepala aequaiia <0. ornithopus

1) Dabeisollen dem Specialzwecke vorliegender Abhandlung gemaB nur diejenigen

Classen des Systems eine eingehendere Behandlung erfahren, welche Vertreter in Chile

aufvveisen. So durfte z. B. unter den Trifoliatae die Zahl der zu unterscheidenden Sec-

tionen sich wesentlich vermehren, sollten die capensischen Arten ausfiihrliche Dar-

stellun" erfahren.

18
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2. Foliola obcordata aut cuneata, emarginata.

a. Caulis herbaceus, ne basi quidem lignosus.
a. Carpella usque ad basin libera \ 3. aberrans.

j3. Carpella coalita.

O Caulis brevissimus, foliis fere rosulatis.

-J-
Corolla calycem superans.

X Folia et pedicelli parce pilosa 4 4. valdiviensis*

XX Pili rigidi, deorsum dilatati ..... 16. chaetocalyx.

XXX Pili glandulosi; foliola parum emargi-

nata 45. adenocaulos
T

ff Corolla calycem aequans . . . 18. micrantha.

CO Caulis ramosus, dense foliosus, fere caespitosus 17. puberula.

OOO Caulis difTusus, laxe foliosus 12. laxa.

b. Caulis perennis, fruticosus aut carnosus.
v.. Pedicelli brevissime furcati.

O Sepala aequalia, flores pauci 33, paposana.
CO Sepala externa triangularia ;

5—'10 flores ... 32. ornata.

p. Pedicelli distincte furcati, sed ramuli in capitulum

contracti.

O Planta glaberrima.

T Foliola obcordata 20. arbuscula.

•H Foliola longe cuneata, parum emarginata . . 21. fruticula.

CO Planta pilosa. . 22, squarrosa.

7. Pedicelli distincte furcati, ramuli divaricati.

O Caulis carnosus.

+ Ovarii loculi monospermi 29. squamata.

rr Loculi 3—4spermi 30. succulenta,

fff Loculi polyspermi.

X Ovarium in rostrum productum. ... 26. illapelina.

XX Ovarium erostratum; flores longe pedi-

cellati.

* Sepala obtusa aut emarginata. . . 27. panicutata.
** Sepala lanceolata, acuta 28. thyrsoidea.

OO Caulis lignosus foliorum vetustiorum cicatricibus

. asper.

+ Folia maxima, loculi polyspermi 23. atacamensis.

77 Loculi 2—3spermi.

X Planta glandulifera 24. glutinosa.

XX Planta tomentosa 25. coquimbana.
XXX Planta parce pilosa, foliola parum emar-

ginata 31. Darapskyi.

c. Caulis humifusus, divaricati! s 19. dumetorum*

II. Corolla rosea.

1. Planta annua • 39, rosea.

2. Planta perennis.

a. Caulis prostratus, glaber, carnosiusculus 40. eremolria.

b. Caulis erectus, brevis, pilosus 44, geminata.

\

1) Conteras 0. laxa.
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B. Caulis subterraneus, bulbus aut rhizoma.

I. Bulbus.

4. Corolla calycem aequans 83. bulbocastanum.

2. Corolla calycem bis aequans 84. Ilreanal

II. Rhizoma 1
).

4. Foliola oblique ovata M- dichotomiflora.

2. Foliola lineari-oblonga, obtusa H. sonata.

2. Umbellatae.

A. Caulis herbaceus aut lignosus.

I. Corolla lutea, concolor aut picta.

\. Foliola obcordata aut cuneata, emarginata.

a. Umbella (1—)8flora,

a. Caulis rectus.

O Planta glabra.

-j- Foliola obcordata 58. tenera.

ff Foliola longe cuneata . . . 53. subacaulis.

OO Planta pilosa.

-J-
Corolla lutea, concolor 52. andicola.

•J-f
Corolla picta; folia incana; caespitosa ... 74. Pearceu

p. Caulis prostratus 88, prorepews.

b. Umbella 3-ooflora.

a. Foliola rotunde emarginata, tomentosa ...... 54. leucophylla.

p. Foliola acute emarginata.

O Annuae.

f Foliorumlobuli divaricati; umbella (1—JBflora 50. Berteroana.

J-J-
Foliorum lobuli porrecti; umbella 3—8flora . 55. Peraltae.

CO Perennes.

f Foliola anguste cuneata 36b. Ovalleana.

4 *

Foliola obcordata.

X Caulis crassus, carnosus.

* Foliola subtus pilis globosis obtecta,

D Sepala inaequalia 35. carnosa 2
).

Sepala aequalia 36. subcarnosa.

** Foliola utrinque pilosa 34. CumingL

XX Frutex carnosus, floribus fasciculatis. . 30. gigantea.

XXX Caulis herbaceus, aut lignosus squa-

mosus.

* Loculi polyspermi.

D Caulis prostratus, herbaceus . 79. corniculata.

DD Caulis rectus, folia tomentosa 57. lineata.

** Loculi 2-spermi 56, alfalfalis.

2. Foliola anguste elliptica aut linearia.

a. Corolla lutea coeruleo picta.

a. Foliola anguste elliptica; umbella 4—7flora . ,* . . 6. Bridgesii.

^ Foliola filiformia; umbella 8—20flora 7. maritima.

\) An potius enumerandae inter species caulem carnosum ferentes?

2) Conferas etiam 0. ovalleana.

*
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b. Corolla lutea.

a. Calyx rufus, hirsuius; corolla lutea 8. Gaudichaudii.

p. Calyx glaber, rufe marginatus; corolla lutea roseo

picta 9. tortuosa.

3. Foliola brevia, cylindrica, incana ...... 59. caesia.

II. Corolla rosea aut violacea.

1. Herbae annuae.

a. Foliola obcordata, corolla calycem vix superans . . , 48. clandestina.

b. Foliola fere bifida 45. macropus.

2. Herbae perennes.

a. Foliola non emarginata, papillosa . . 4 4. Inesitae.

b. Foliola emarginata.

a. Foliola sericeo-tomentosa . 47. spodiophylla,

[3. Foliola glabra aut parce pilosa.

O Loculi monospermi.

7 Pedicelli folia aequans 43. HirthiL

if Pedicelli folia superans 42. polyantha*).

OO Loculi 2—3spermi; foliola minuta 46. hopalconidea.

B. Caulis subterraneus, bulbus; flores violacei.

L Scapus solitarius, folia ternata vel rarius quaternata ... 85. articulata.

TT & , - ,. . (86. araucana.
II, Scapi complures; folia ternata

{
(94. biglandulosa.

3. Uniflorae.

A. Caulis herbaceus aut lignosus.

I. Caulis herbaceus aut leviter lignosus, foliis

dense obtectus; petioli et pedicelli capillares.
a. Foliola rotunde emarginata 60. pachyphytla.

b. Foliola acute emarginata.

a. Loculi 4-spermi e4. Fluhmanni.

p. Loculi 4—2(—3)spermi.

O Planta glabra 62. Gilliesii.

OO Planta pilosa aut hirsula.

f Pili in foliolorum apice haud comosi.

1'. Planta annua; loculi 3spermi; foliola magna,
parum emarginata 51. torcana.

2'. Annua; Sspermi; pilis albis obtecta . . . 67. pumila.
3'. Annua; Sspermi; foliola parum emarginata 65. Landbecki.
4'. Annua; 2—3spermi; flores lutei aut rosei . 68. platypila.

5'. Annua; Sspermi; flores lineis roseis picti . 66. Borchersi.

6'. Perennis; caespitosa ; Jspermi; foliola pa-

rum emarginata 64. hypsophila.

V. Perennis; foliola anguste cuneata; loculi 2

—3spermi . 70. erythrorrhiza.
8'. Perennis; 2spermi; foliola parum emargi-

nata / 63. leptocaulos.

ff Pili in foliorum apice comosi 69. penicillata.

II. Cauleszblignosi, ± caespitosi, dense foliosi,
petiolis et pedicellis brevibus.

1) Conferas etiam 0. geminata.
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a. Foliola integra.

a. Planta incano-sericea. Loculi monospermi

(3. Hirsuta; loculi Sspermi; caespitosa . . .

72. holosericea

73. exigua.

76. compacta.
y. Caespitosa; loculi monospermi

b. Foliola emarginata.

a. Folia glabra.

O Filamenta glabra; loculi 3spermi ; haud caespitosa 78. modesta,

OO Filamenta pilosa; loculi Sspermi; foliolis minimis;

caespitosa

3. Folia pilosa.

75. mitscoides.

7 4. incana.O Planta incano tomentosa, leviter caespitosa . . .

OO Hirsuta; arctissime caespitosa ; foliola minutissima 77. bryoides.

37. tarapacana
III. Caul is brevis, crassus, carnosus

IV. Caulis longus, prostratus.

a. Corolla lutea . . .
84. parvifolia.

b. Corolla lutea roseo-picta . 80, aureoflava,

B. Caulis bulbus subterraneus.

1. Foliola fere biloba 87 - lobata.

IL Foliola integra, orbicularia 88. delicatula

C. Caulis subterraneus, rhizoma articulatum. Flores albi

Divisio III. Pteropodae.

Petiolus alatus. Lamina simplex, binata aut ternata.

Divisio IV. Simplicifoliae

A. Bulbosae.

I. Pedicelli multiflori.

II. Pedicelli uniflori.

B. Caulescentes, pedicelli multiflori 1).

89, magellanica

Specielle Gharakteristik der aus Chile bekannten Arten.

lm vorstehenden SchJttssel hatte es sich darura gehandelt, die Arten

Ubersichtlich, zum Zwecke des »Bestimmens« nach mehr oder weniger auf-

falligen Merkmalen zu gruppieren; obwohl dabei selbstverstandlich auch

die Hauptzuge des naturlichen Systems zur Darstellung kamen, so mussten

doch nahe zusammengehorige Arten gelegentlich von einander getrennt

werden, wenn die stricte Durchfuhrung des einmal gewahlten Einleilungs-

principes es verlangte.

In der nunmehr zu gebenden Einzelbeschreibung der bekannten Arten

Chiles werden diese in »Sectionen« zusammengefasst, welche in erster Linie

sich grunden auf Zahl der Teilblatter und Beschaffenheit der Achse; die An-

ordnung der Sectionen selbst, sowie der in ihnen enthaltenen Arten erfolgt

nach dem Blutenstande und der Bltitenfarbe, dergestalt, dass Sectionen,

bezw. Arten mit zweigabeligem Bltttenstande solchen mit doldigen oder mit

EinzelblUten voranstehen. Im iibrigen ist auf die Seite 273 und 274

gegebenen Ausfuhrungen zu verweisen.

1) Conferas etiam : Trifoliatae, subgenus Holophyllum
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Die Synonymie citiere ich nach Zugcareni und Piiiuppi (1. c), weil mir
die altere Literatur im Originale unzuganglich ist. Die von mir nicht ge-

sehenen Arten sind durch eiD vor die laufende Nummer geselztes Kreuz (f)

bezeichnet.

Divisio I. Palmatifoliae.

Stengel unterirdisch als Zwiebel, Knolle oder Rhizom enlwickelt. Teil-

blatter 4—22, radienfbrmig nach alien Richtungen am Ende des Blaltstieles,

oder facherformig (wie bei 0. isopelala). Bliitenschafte 1- bis mehrbltttig,

Kronen oft violett-rot. Verbreitung: Mexico, Argentinien, andines Sttd-

amerika, Patagonien, Falklandsinseln, Capland.

f i. 0. adenophylla Gillies in Hookek, Bot. Misc. III. p. 4 61

.

Gay I, 458.
-

Stengel sehr kurz, knollig, mit zahlreichen B.; diese langgestielt;

Spreite aus 2 2 verkehrt herzformigen
, sitzenden

,
glalten, zwei-

lappigen Teilb. zusammengesetzt. Blstiele so lang als B., zweiblUtig.
Blkr. violett, 6mal so lang als K. 1

)

Von Gillies am Stidende der Cordillere gefunden.

2. 0. Bustillosii Philippi, Linnaea XXVIII. p. 614.

Stengel sehr kurz, dicht mit den stehenbleibenden Blattbasen bedeckl,

welche fleischige Schuppen einschlieBen; B. zu mehreren, mit 5—10 cm
langen, glatten Stielen; Teilb. c. 12, verkehrt herzformig. Blstiele

etwas liinger als B., 1(—2)blatig. Bl. 2,5 cm lang, Sepala spitz, etwas
gewimpert, Kr. violett, 3 mal so lang. Stb. und Gr. behaart; Facher des

Frkn. etvva 3 samig.

Cordillere von San Fernando, Laguna del Maule, Araucania.

3. 0. laciniata Cavanilles, Icon. rar. V, Tab. 412. — ZlCCARINI.
' 7

Nachtrag, p. 215.

Stengel sehr kurz, dicht mit innenwarts Ileischigen Schuppen bedeckt;

B. zu mehreren, ihre Stiele nach unten sehr dUnn werdend, an kraftigen

Exemplaren 7 cm lang, mit 8— 12 linealen, glatten Teilb. Blstiele

etwas liinger als B., im oberen Teile mit 2 geeenstiindigen , an der Basis

scheidig verbundenen Vorb. Bl. einzeln, ca. 2,5 cm lang; Sepala spitz
i

glatt, 1 cm lang, am Ende ziegelrot. Krone violett, Petala an der Basis kurz

zusammcnhangend; Stb. und Gr. behaart; Facher 4samig.
Vorkommen : Patagonien ; bltlht November.

I

4. O. en neaphylla Cavanilles, Icon. rar. V, Tab. 41 I. — Zuccarini,

Nachtrag, p. 214.

Rhizom horizontal, dfinn, aber mit dicken, fleischigen Schup-
pen und braunen Niederb. bedeckt. B. zu mehreren, bis 8 cm lang gestielt,

mit 9 kurzhaarigen
,
verkehrt herzformigen Teilb. Blstiele etwas langer,

1) Die Beschreibungen sind durch die im Bestimmungsschliissel gemachten An-
gaben zu erganzen.
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B

im oberen Teile mit 2 gegenstandigen Vorb. BL einzeln. 2 cm lang.

Sepala behaart, etwas ungleich, eiformig, zugespitzt. Blkr. violett,

3— imal solangalsK. Stb. und Gr. behaart. Fachermehrsamig.
Vorkommen: Punta-Arenas, Feuerland (auch Falklandsinseln).

Bltllezeit: December,

7 5, 0. squamoso-radicosa Steudel in Flora 1856, p. 443.

Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 14 04.

Rhizom weich, fleischig, von etwas holzigen Schuppen
bedeckt; B. zu niehreren, Spreite aus 1 2 lineal en, an der Spitze ausge-

randeten und an einem Rande welligen Teilb. zusammengesetzt ; Schaft

einbltttig, im oberen Teile mit kleinem , eifbrmigem Vorb. Sepala Ian-

zettlich, mehrmals kilrzer als die gelbe Krone.

Vorkommen: Gebiet der MagallanesstraBe; Lkchler.

Divisio. II. Trifoliatae.

Blatter mit drei ganzrandigen oder ausgeschweiften, zweilappigen oder

zweiteiligen Teilblattern. Stamm unterirdisch, oder oberirdisch in alien

Ubergangen von der einjabrigen bis zur holzigen Achse, Blilten zu mehre-

ren oder einzeln.

1. Subgenus Thamnoxys.

Das mittlere Teilb. langs gestielt. Strauchig. Brasilien.

2. Subgenus Hete rophy Hum,

Blattstiel phyllodiumartig verbreitert. Straucher. Brasilien.

3. Subgenus Holophyllum.

Spreite fehlend; Blattstiel in ein beiderends zugespitztes Phyllodium

verbreitert. Straucher. Brasilien.

4. Subgenus Trifoliastrum.

Blatter gestielt oder, bei einigen capensischen Arten, sitzend. Im

ilbrigen die Merkmale der Division. Auf diesem Subgenus beruht der

ubiquitare Charakter der ganzen Gattung; die Mehrzahl der chilenischen,

samtliche nordamerikanische, europaische, asiatische und australische Arten

gehoren hierher; mit den einander nahe stehenden 0. acetosella und 0, ma-

gellanica dringen sie weit in die borealen und australen Gebiete vor.

Die chilenischen Arten lassen sich in folgende Sectionen zusammen-

fassen

:

Sectio 1 . Angustifoliae.

B. lineal bis schmal elliptisch; Stamme nackt, holzig-fleischig, an der

Spitze beblattert, rhizomartig. BlUtenstand kurzgabelig oderdoldig. Krone

gelb, einfarbig oder bunt. Meist Arten von den Felsen der Kttste des

mittleren und nordlichen Chile. — Mit Section 4 nahe verwandt.
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6. 0. Bridgesii Bertero, in Memorie di Torino t. 37. p. 49.

Gay I, p. 423.

Stammchen aufrecht, etwas fleischig, schuppig; Blattstiele dlinn, 8 cm
lang, Teilb. 1 cm lang, schmal elliptisch, kahl. Blstiele so lang als B.,

an der Spitze mit 4— 7 (schein)doldig gestellten, nur 5 mm langen

Bl. AuRere Sepala am Grunde verbreitert, alio am Rande violett gefarbt.

BIkr. bis 4 mal so lang als K., gelb, nach auBen blau. Facher vielsamig.

Vorkommen : Valparaiso.

7. 0. mari t i ma Barneoud in Gay 1, p, 424.

Stammchen aufrecht, holzig-fleischig; Blattstiele 4— 5 cm lang; Teilb.

schrnal lineal, kahl, 1 cm lang. Blstiel Linger als B., mit 8 — 20 ge-

stielten, 7—8 mm langen Bl. Sepala ungleich, die auBeren spiefiformig

dreieckig, am Rande blaulich ; BIkr. gelb, nach aufien blau, langer als K.

;

Sib. kahl, Gr. behaart; Frkn. kahl mit vielsamigen Fachern. Von

0. Bridgesii kaum sicher zu trennen, da sowohl in Bezug auf Blattform als

auf Zahl der Bl. UbergSnge vorkommen.

Vorkommen: Im Litoral von Goquimbo.

f 8. 0. Gaudichaudii Barneoud in Gay I, p. 425.

Stammchen kurz, schuppig; Blattstiele zahlreich, glatt, 20—24 cm lang,

Teilb. schmal lineal, spitz, 2 cm lang, unterseits behaart, oberseits

glatt. Blschafte langer alsB., glatt, etwas fleischig; an der Spitze wieder-

holt gabelig, mit kurzgestielten, kleinen BL, BIkr. gelb, 4mal langer

als K., dieser rot rauhhaarig. Sepala ungleich. Frkn. glatt, mit viel-

samigen Fachern.

Vorkommen: Litoral von Goquimbo; BlUtezeit : August, September.

— 0. glomerata Hook.9. 0. tortuosa LindL, Bot. Reg. tab. 1249. —
et Arn. — Gay I, p. 426.

Stengel verlangert, aufrecht, fleischig und schuppig. Blattstiele

dick, fleischig, mit lineal ell ipt ischen, stumpfen, unterwarts

behaarten B. Schafte 10 cm lang (so lang als B.), an der Spitze kurz zwei-

gabelig mit 8—10 kleinen, 1 cm lang gestielten BL Sepala ungleich,

stumpf, BIkr. 4 mal so lang, gelb mit roten (im getrockneten Exemplar

nicht erkennbaren) Flecken. Stb. mit kopfchentragenden Haaren. Frkn.

mit vielsamigen Fachern.

Vorkommen: Centralprovinzen Chiles, Gay; Goquimbo, Geisse 1888.

10. 0. ornithopus Philippi in Flor. atacamensis p. 13 n. 55.

Wurzel dick, knollig; Stammchen kurz, dick, von Blattstielresten rauh;

B. vvenige, 3 cm lang gestielt; Teilb. schmal lineal, spitz, schwach be-

haart. Blstiel so lang als B., mehrblulig; BL kurz gestielt. Sepala stumpf,

am Ende schwach gewimpert; Krone gelb, 3— 4 mal so lang. Facher des

Frkn. vielsamig.

Vorkommen : Atacama zwischen Pan de aziicar und Cachinal de la costa.
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j 14, 0. zonata Liebmann in Annates des scienc. nat. Ser. IV.

tome I, p. 329.

Stammchen (Rhizom?) kurz, schuppig; B. sehr Jang gestielt; Teilb.

lineal^ stumpf oder leicht abgestumpft, amRande umgerollt, unter-

warts mil gl a she lien Papillen; BIstiele wenig langer alsB.
?
zweigabelig

mit 6—10 Bl., ihre Stiele langer als die Bl. selbst. Sepala rhombisch

eiftfrmig, in der Mitte verbreitert, an der Spitze gestutzl, gewim-

pert, rot umrandet. Blkr. doppelt so lang als K., gelb, rot umrandet; Stb.

behaart, die 5 langeren mit seitlichem Zahnehen. Frkn. glatt, mit viel-

samigen Fachern.

Gultiviert im botanischen Garten von Pisa, wahrseheinlich aus Chile.

Sectio 2. Laxae.

Teilblatter verkehrt herzformig, Achsen krautig (weder holzig, schuppig

noch fleischig); BIstiele gegabelt; Blkr. gelb. — Im ebenen und gebirgigen

Teile des Landes zum Teil weit verbreitete Arten.

12. 0. laxa Hook, et Am., Hot. Beech. 13. — 0. pubescens Bertero. —
brevicaulis Steudel, Flora 1856, p. 442; Gay I, p. 447.

Einjahrig, 6—20 cm hoch; reich, aber nicht rosettig beblattert; Teilb.

breit, verkehrt herzformig, ausgerandet, beiderseits behaart. Schafte

doppelt so lang als B., zahlreich, gegabelt, mit 3—6 BL an jedem Ast; die

Bl. lang und dlinn gestielt. Blkr. gelb. Faeher des Frkn. 3— 4samig.

Eine vielgestaltige Art:

var. a) niedrig, mit weitastigem Stengel, kleinen B. und Bl.

var. p) niedrig, in alien Teilen (auch Blkr.) abstehend behaart;

Kelch der fruchttragenden Ptlanze violett.

var. y) hochwlichsig, rauhhaarig, straff; Bl. groB.

Vorkommen : von Chile bis Coquimbo, scheint aber strichweise ganz-

lich zu fehlen.

13. 0. aberrans n. sp. (Taf. IX Fig. 4).

Einjahrig? Pflanze krftftig, 30 cm hoch; Stengel kurz, reich beblattert,

Blattstiele mit scheidig verbreiterter Basis, kurzhaarig; Teilb. 2 cm lang,

verkehrt herzformig, keilfdrmig verschmalert, dttnn, beiderseits behaart.

Bischafte zahlreich, langer als B.
?

gabelig, mit 6 Bl. am geforderten Ast.

Bl. langgestielt. Sepala am Rande und auf dem RUcken behaart, eiformig,

lanzettlich. Blkr. gelb, doppelt so lang als K. Frkn. aus 5 nur am
Grunde zusarnmenhangen den ,

einsamigen Carpellen bestehend.

Habituell mit O. laxa vollkommen tibereinstimmend. Im Herb. mus.

nac. ein Exemplar ohne Angabe des Fundortes.

14. 0. valdiviensis Barneoud in Gay I, p. 446.

Stengel kurz, gestaucht, reich beblattert, mit mehreren achselstandigen,

8—25 cm hohen Blschiiften. Blattstiele 8—14 cm lang, kahl oder sehr

kurz behaart; Teilb. breit verkehrt herzformig , keilformig verschmalert.
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Bl. zahlreioh, 5 mm king gestielt. Sepala glatt, stumpf; Blki\ 4mal so

lang, gelb. Gr. behaart; Frkn. glatt mit 3—4samigen Faehern.

Vorkommen: Von der Provinz Nuble (Chilian) bis Valdivien.

var. a) antucensis Phil, als Art in Anal. Univ. Santiago 1872, p. 685.

Perennierend; Kronen elwas grofier; das auf die Behaarung gegrttndete

Merkmal nicht constant. Void 38.° naeh Silden verbreitet.

f 15. 0. adenoeaulos Phil, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 914.

Einjahrig; Stengel einfach, kurz, dicht beblattert. Blattstiele auf-

recht, 7 cm lang, gleichwie Stengel und Blstiele mit kopfigen Drtt-

senhaaren bedeckt. Teilb. 12 nun lang, keilformig, breiter als lang,

wenig ausgerandet, Blstiele 12 cm lang, gegabelt, mit 5 Bl. an jedem Ast.

Sepala drtlsig behaart; Blkr. gelb, 4malsolang. Frkn. mit 3 sa mi-

gen Fachern.

Vorkommen; Anden von Popeta, F. Philippi.

f 16. O.chaetocalyx Phil, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 914.

Einjahrig; Stengel einfach, B. sehr diclit gedrangt; Blattstiele haar

dlinn, rauhhaarig, 20—24 mm lang; Teilb. 4 mm lang, also sehr klein,

verkehrt herzformig, mit tiefem Ausschnitt. Blstiele sehr zahlreich,

wenig lunger als die B., gegabelt, jeder Ast etwa 3bl(ltig. Sepala

rauhhaarig, lineal; Blkr. gelb, 3 mal so lang, c. 8 mm lang; Gr. sehr

stark behaart. — Die Haare, welche die ganze Pflanze bedecken
, sind an

ihrer Basis verbreitert.

Vorkommen : Provinz Coquimbo (bei Peihuano); F. Philippi, Febr. 1883.

17. 0. puberula Phil, in Anal.

0. San llomani ibid. 1893, p. 912.

Einjahrig, sehr dicht beblattert; Blattstiele 5—6 cm lang, dttnn
; Teilb,

zart, verkehrt herzformig, ausgeschnitten, 5 mm lang; ganze Pflanze rauh-
und drtlsig behaart. Blstiele dtlnn, ungefahr so lang als B., gegabelt,

mit c. 5 Bl. an jedem Ast. Bl. gestielt; Krone 3— 4mal so lang als

Kelch, gelb. Stb. behaart; Facher des Frkn. 2samig.

In der Atacama (Quebrada de Puquios, Geisse; Pirca negra ; an der

Quelle des Baches: los Piuquenes, 3700 m, Januar 1884, San Roman) •

Univ. Santiago 1865, p. 342.

18. O. micrantha Bertero, in Mem. Tor. 37, p. 50. O. alsino ides

Walp Nov. Acta XIX. Suppl. I. p. 319. 0. pygmaea Philippi, in

Linnaea XXVIII. p. 614. — 0. plalicaulis Steud., in Flora 1856, p. 442.

— Gay I, 449 und 450 (sub :0. vinagrillo Steud., in Flora 1856, p. 442. —
alsino ides).

Pflanze einjahrig, mit einfachem oder verzweigtem, dicht beblatterlem

Stengel, wobei sich die B. zumal gegen die Enden der Achse zusammen-

drangen. Blattstiele diinn, Teilb. ± verkehrt herzformig, ± ausgerandet,

t behaart (bis abstehend zottig); Blstiele behaart, ktlrzer oder langer als

die B., an der Spitze zweigabelig, mil db langgestielten Bl. Sepala gleich-
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fbrmig grttn , oder unterwarts und an den Handera rot. Krone gelb,

kilrzer oder ebenso lang a Is K. FScher des Frkn. 1- bis mehrsamig.

Vorkommen: Unter Gestrauch, auf Culturland, an StraBenrandern eine

der hauligsten Arten Mittelchiles. BlUtezeit: Juli bis October.

NB. Diese Art ist als ein Typus polymorphus aufzufassen ; denn indem das eine

oder andere der mit rfc bezeichneten Meikmale zu besonderer Entwickelung kommt,
entstehen sehr ausgesprochene Formen, welche beim Studium grciCerer Serien nicht

aufrecht erhalten werden konnen, aber doch die Evistenz der vielen Synonyme erklaren.

Philippi giebt seiner 0. pygmaea doldige Bl., aber die Belegexemplare des Herb.mus.

nae. besitzen se^abelte Tracer.o~o

19. 0, dumetorum Barneoud, in Gay I, p. 448.

Stengel krautig , niederl i egen d , weitfistig und wurzelnd. B.

entfernt geslellt, 2— 6 cm lang gestielt; Teilb. zart, beiderseits behaart,

verkehrt herzformig; Blstiele aufrecht, 20—30 cm lang, behaart, nach oben

hin gegabelt, und mit 3—5 BL an jedem Ast. Sepala spitz; Blkr. gelb,

3— 4mal so lang. Stb. und Gr. behaart; Frkn. rauhhaarig mit 2 Sam en

in jedem Fache.

Vorkommen: Valdivien und Ghiloe. BlUtezeit: Januar.

Sectio 3. Fruticalosae.

Blatter verkehrt herzformig; Stammchen holzig (nicht fleischig), unter-

warts durch die persistierenden Blattbasen rauh; in seiner ganzen Lange,

also nicht rosettig beblattert; Bltltentrager gegabelt; Krone gelb. Die hier-

her gehorigen Arten linden sich in Nordchile und der Cordillere.

20. 0. arbuscula Barneoud, in Gay I, p. 443, Atlas bot. tab. 14.

Wurzel faserig, Stammchen am Grande holzig , reich verzweigt;

Zvveige dicht gedrangt, aufrecht, 5—10 cm hoch , fast rasig.

B. ohne Nebenb., lang gestielt
7
Spreite vielmals ktirzer als Stiel; Teilb.

glatt, grau, 3 mm lang, verkehrt herzformig mit seichter Ausrandung;

Blstiele dz so lang als B., zweigabelig mil Mittelbl., oder in besonders robusten

Inflorescenzen ist letztere unterdrtlckt, dagegen tragen die untersten Vorb.

des geforderten Astes seitliche Auszweigungen. Bl. kurzgestielt, so dass

leicht kopfchenartige Inflorescenzen entstehen. Sepala glatt, spitz,

beim Trocknen oft violett. Krone klein, gelb, 3— 4 mal so lang als K.

Frkn. kahl, mit mehreren Ovulis, reife Kapsel nur mit 2 Sam en in jedem
Fach. Embryo erUn.

Vorkommen: Cordillere von Copiapd, 3600 m.

21. 0. fruticula Philippi in Flor. atacamens. p. 13 n. 61.

Stammchen holzig, vieliistig, 4 cm hoch, reich beblattert, etwas hin

und her gebogen. B. gestielt, ohne Nebenb.; Spreiten glatt, lang keil-
formig, schwach ausgerandet, von grauer Farbe. Bltltentrager

so lang als B., 2gabelig mit kurzen, fast kopfig z usam mengezoge-
nen Asten je von 4—6 Bl., diese kleiD, mit (getrocknel) rotlich braunem

-
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3 -K.; BIkr. 3mal so lang, gelb ; Slf. behaart; Frkn. tief 5 teilig mil 2(—
sam i gen Fachern.

Vorkommen: Wtiste Atacama (Paposo, valle del Guanillo, 1000 m).

22. 0. squarrosa Barneoud, in Gay I, p. 445.

Stengel holzig, reich verzweigt, Zweige aufreeht, fast rasig wachsend,

30—40 cm hoeh ; B. sehr zahlreich, 4—8 cm lang gestielt; Blottstiele be-

haart; Teilb. sehwach behaart , verkehrt herzformig mit seichtem
Ausschnitt, gra u. B 1 Ut en trager wei t 1 anger al s B., gabelig mit

kurzen Aesten ; Bl. sehr kurz gestielt, einseitswendig. Sepala sehr stumpf,

behaart , braun ;
BIkr. 4 mal so lang als K., gelb, an der Spitze behaart,

Frkn. mit 2— 3 Sam en in jedem Faehe. — Im Herb. mus. nac. ein

Exemplar, welches durch kUrzere Blutenstiele abweicht.

Vorkommen: Provinz Coquimbo. Gordillere von Copiapo, 1300—
3000 m.

23. 0. atacamensis Reiche; O. trichocalyx Philippi in flor. atacamens.

n. 57; anno 1860. (Wie bereits F. Philippi in seinem Catalogus p. 40 an-

giebt, muss der Name trichocalyx umgeandert werden, weil er 1856 von

Steudel schon einer anderen Art bcigelegt wurde; vergl. hierzu O. polyantha

n. 42.)

Stengel holzig (wie hoch?), anscheinend wenig aslig, mit Blattstiel-

—25 mm
breit, mit sehr schwachem odor fast fehlendem Ausschnitt, dtinn, behaart.

resten bedeckt. B. wenige, lang gestielt, Stiele behaart; Teilb. 15

Bltlten trager langer als B., behaart, 2 gabelig, vielblutig; Blstiele

langer als BI., rauhhaarig. Kelch dicht-rauhhaa rig ; Krone gelb,
2—3 mal so lang als K., auBen etwas behaart, 12—15 mm lang; Facher

des Frkn. vielsamig.

Vorkommen: Wtlsle Atacama bei Paposo, leg. Philippi; Bandurrias,

ley. Geisse.

24. 0, glutinosa Philippi in Linnaea XXVIII. p. 614.

Holzig, dicht mit BlattSti el resten bedeckt; B, gegen den Gipfel ge-

drangt, aufreeht, 2—3 cm lane: Teilb. verkehrt-herzformii* mit seichtem
*D 7 7 O ' O 7

Ausschnitt, beiderseils einfach und driisig behaart, klebrig. Bltrager so

lang als B., gabelig, Aste gespreizt, vielblutig, einseitswendig. Bl. kurz

gestielt; K. rauh- und drttsenhaarig, halb so lang als die gelbe BIkr. Stb.

behaart; Gr. behaart, mit tief 2teiliger N. Facher des Frkn. Ssamig.

Vorkommen: Serena, Gay, 1836.

25. 0. coquimbana Philippi in Linnaea XXX11I. p. 34.

Wurzel faserig, Stengel sehr kurz, dicht beblattert, holzig. B.

mitlang. Teilb. verkehrt -herzformig,straff aufreeht, ihre Stiele 8 cm

seichtem Ausschnitt, dicht und kurz, fast graufilzig behaart.

Bltrager doppelt so lang als B., straff aufreeht, GabelSste 2,5 cm lang, dicht

mit Bl. besetzt. K. kurz-rauhhaarig, Krone gelb, drehnal langer; Stb.
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behaart, Facher der Kapsel 2samig. — Eine durch straffen Wuchs
aussezeichnete Art,

Vorkommen: Anden von Coquimbo (Guantoi, Volckmann.

Sectio i. Carnosae.

Teilb. verkehrt-herzformig ; Staiiim fleischig-holzig, nackl, meist an

der Spitze beblattert. Bltilen in gabeligen oder doldigen BlUtenstanden

elb. Robuste Arten, zunial aus dem nordlichen Chile, inselten einzeln, 2

den sQdlichen Provinzen ganz fehlend. —
wesentlich nur durch die Blattgestalt ab.

Diese Section weicht von Sect, 1

26. 0, illapelina Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 1097.

Stamm fleischig-holzig, unterwiirts fast 1 cm dick, nach oben mit zahJ-

reichen Hlattresten bedeckt und kurz verzweigt. B. unbekannt, weii zur

Blutezeit bereits vertrocknet. BltragerlO—12 cm lang, gegabelt, mit locker

gestellton und lang gestielten Bl., ganz glatt. Die beiden auBeren Sepala

am Grunde schwach-spieBformig verbreitert. BIkr, gelb, doppell so lang

als K., 17 mm lang. Stb. behaart. Frkn. schnabelformig vorgezogen.

Facher des Frkn. vielsamig.

Vorkommen: Cordillere von lllapel, 31° 40' lat. mer.

27. 0. paniculata n. sp.

Wurzel und unteres Ende des Stammes unbekannt ; Stamm anscheinend

fleischig, mil Blattstielresten bedeckt, diese dicht wollig behaart. Blstiele

lang, kurzhaarig; Teilb. 2,5 cm lang, 2 cm breit, also fast kreisfdrmig,

schwach oder gar nicht ausgerandet, ddnnhautig (ob frisch etwas fleischig?),

oberseits kahl, unterseits und am Rande kurzhaarig. Bltriiger

15 cm lang, kurzhaarig, an der Spitze lang zweigabelig, ohne Mittelbl.

Stiele der einzelnen Bl. 2—3 cm lang und sehr diinn; ca. 5—7 Bl. an jedem

Ast, sodass eine lockere Gesamtinflorescenz von rispenartigem Habitus ent-

steht. Sepala ungleich, die auBeren am Grunde verbreitert; a lie am
3 mal

so lang als K.; Stb. schwach behaart, mit sehr kleinen Drilsenhaaren; Gr.

behaart; Facher des Frkn. vielsamig; Kapsel lang prismatisch.

lm Herb. mus. nac. ein Exemplar ohne Angabe des Fundortes.

28. 0. thyrsoidea n. sp.

Wurzel und Stamm unbekannt, ebenso Lange der Blattstiele. Spreiten

fast kreisfdrmig, kaum ausgeschweift, glatt, an den Randern etwas ge-

wimpert. Blstiele bis zur Gabelung ca. 6 cm lang; Gabelaste 5—6 cm lang,

jeder mit 6—8 Bl.; diese lang gestielt. Sepala ungleich, lanzettlich,

die auBeren unten breiter, glatt, an der Spitze gewimpert; Krone 3 mal so

lang als K.; gelb, auBen blau; Facher des Frkn. vielsamig. — Yon

O. paniculata bestimmt verschieden durch lanzettliche, spitze Sepala

Ende stumpf oder seicht ausgerandet. Krone gelb, 2
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langere. auBen blaue Kronen und Fehlen der dichten Haarbekleidung auf

der Unterseite der B.

Vorkommen: Taltal, Januar 1889, Bouchers.

7 29. 0. s qua ma ta Zuccarini, Monographic n. 34. — Gay I. p. 443.

Stamm kurz, dick, etwas fleischig, schuppig. B. gegen die Spitze des

Stammes zusammengedrSngt, zahlreich; Teilb. verkehrt-herzfcirmig, aus-

gerandet, glatt, nur unterseits mil zerstreuten Ilaaren. Bltrager so lang

als B., gegabelt, mit ca. 10 BL an jedem Aste; diese dicht gedriingt,

einseitswendig, gestielt. Sepala eilanzettlich, spitz, glatt; Blkr.

gelb; Gi\ weifi behaart; Facher des Frkn. einsamig.

Vorkoinmen: Chile.

NB. Diese nicht wieder aufgefundene, sehr seharf charakterisierte Art wird von

Gay mit 0. arbuscula verglichen ; Phiuppi (Anal. Univ. Santiago 1893. p. 911) halt sie

fur identiscb mit 0. carnosa. Sofern aber die gegebene Diagnose iiberhaupt zuverlassi

ist, kann sie wohl mit keiner von beiden Arten in nUheren Zusammenbang gebracbt

werden.

Of

7 30. 0. succulenta Barn6oud in Gay L p. 442. Phiuppi in Anal.

de Univ. Santiago 1893. p. 1098.

Stammchen sehr kurz, wenig verzweigt, dick, schuppig; Blaltstiele

lleischig, bis 25 cm lang; Teilb. breit verkehrt-herzformig, wenig aus-

geschnitten, oberseils kahl, unterseits (behaart oder) kahl. Bltrager

dick, fleischig, noch 1 linger als die B., gegabelt, mit kurz en Asten

und zahlreichen, kleinen, lang gestielten BL Sepala spitz, glatt; Blkr.

viermal so lang, gelb. Frkn. behaart (oder kahl) mit vielsamigen Fachern.

Vorkommen: Felsige Kiiste von Goquimbo. .

NB. Pbilippi betrachtet diese Art als naiie verwandt mit 0. valdiviensis, da aber im

Herb. mus. nac. die typische 0. succulenta iiberhaupt fehlt, so lasst sich dies wohl nicht

mit Sicherheit entscheiden; immerhin ist die Zugehorigkeit der Art zu dieser Section

etwas fraglich.

31. 0. Darapskyi Philippi sub nomine 0. Borchersi in Anal. Univ.

Santiago 1893. p. 1 096.

Stammchen fleischig, 4 mm dick, mit brainier, von abgefallenen B.

narbiger Rinde bedeckt. B. 10 cm lang gestielt, Teilb. fast verkehrt-

eiformig, mit sehr schwacher Ausrandung, dUnn behaart. Bltrager

langer als B., gegabelt, jeder Ast mit 3—5 gestielten Bl. Sepala stumpf;

Blkr. gelb, 2—3mal so lang als K., ca. 12 14 mm lang. Kapsel fast so

lang als K., Facher ein- oder wenigsamig.

Vorkommen: Taltal, Burghers, October 1887.

32. 0. ornata Philippi in Flor. atacamens. p. 13. n. 58.

Stengel (wie hoch?) dick, holzig, oberwarts schuppig und an beiden

Seiten der slehenbleibenden Blattbasen mit roten, gewimperten Nebenb.

bedeckt. B. lang gestielt, Teilb. breit verkehrt-herzformig, unterwarts und

am Rande behaart; Bltrager langer als B., nach oben kurz gabelig,

lObliitig. Blstiele ziemlich lang, dicht-rauhhaarig. Sepala eben-5
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falls behaart, die 3 auBeren breit-dreieckig und die beiden inneren

schmal. Facher des Frkn. vielseitig; Krone gelb, 2—3mal so lang als K,,

behaart.

Vorkommen: Paposo in der Wilste Atacama.

33. 0, pap

o

sana Philippi in Flor. atacamens. p. 4 3. n. 59.

Stammchen (wie hoeh?) holzig-fleischig, von Blattbasen rauh; Blaltstiele

dtinn, 6 cm lang, glatt. Teilb. breit verkehrt-herzfOrmig, mit keilformiger

Basis; oberseits nackt, unterseits langs der Nerven behaart. Bltrager so

lang als B.
7

glatt, an der Spilze sehr kurz zweigabelig, fast doldig,

wenigbliitig. Sepal a glatt, an der Spitze weiB gewimpert. Krone

doppelt so lang als K., gelb; Frkn. mit ca. 6 Ovulis in jedem Fache.

Vorkommen: Paposo in der Wliste Atacama.

f 34, 0. Gumingii Hooker in Llndley, Bot. reg.; Icon. 4 545. Gay I.

p. 436.

Stammchen holzig-fleischig, rotlich, cylindrisch; Blaltstiele glatt, auf-

recht, langs der ganzen Ausdehnung der Achse, 4 cm lang. Teilb. ver-

kebrt-herzformig, gewimpert und behaart auf beiden F lac hen,

Bltrager aufrecht, behaart, doppelt so lang als B., mit 3—5 Bl. in

Scheindolde. Sepala spitz, gewimpert; Krone mehrmal so lang, gelb.

Vorkommen: Chile.

35. 0. carnosa Molina in Lindley, Bot. reg. tab. 1063; Hooker, Bot.

mag. tab. 2866. — Gay I. p. 440. 0. magellanica, Bot. reg. — 0. megalor-

rhiza Jacquin. — 0. reticulata Steudel in Flora 1856. p. 441 ? — Tab. IX.

Fig. 1,5.

Stammchen aufrecht, oft am Grunde etwas angeschwollen, mit kurzer

Wurzel, fleischig, mit den Narben der abgefallenen B.; einfach oder wTenig

ver&stelt, bis 10 cm hoch. B. dicht gedrangt an der Spitze des

Stammes, gestielt, Teilb. dunkelgrtin, fleischig, verkehrt-herzformig,

oberseits glanzend, unterseits mit glashellen Papillen be-
deckt. Bltrager etwas langer als die B., dick, mit 2—5 Bl. (sehr selten

einblutig) , in Scheindolde. Die auBeren Sepala breit-dreieckig,

am Grunde fast spieBformig, in der Knospe die inneren ganz einhflllend.

Krone gelb, die Petala weit hinauf zusammenhangend, an der Spitze aus-

gerandet, 3—4mal so lang als der K. Frkn. kahl, die Facher vielsamig.

Vorkommen: In den Centralprovinzen Chiles, zumal in Felsenspalten

der Kttste.

36. 0. subcaruosa Klotzsch in Walpers, Rep. bot. II. p. 822.

Wurzel dick, kuollig, spindelformig; Stengel kurz; Teilb. oberwarls
leicht spinnewebig-kurzhaarig, glanzend, unterwarts papillos,

fleischig, verkehrt-herzformig, tief ausgerandet; Bltrager langer oder kurzer

als das B., 1—5bl(itig; Sepala unter sich gleich, elliptisch, spitz;

Stb. drttsig behaart; Blkr, bleichgelb; Frkn. mit vielsamigen Fachern.

Vorkommen: In Chile.

Botaniachfi Jahrbiicher. XVIJI. Bd. 19
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f 36b. 0. ovalleana Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 910.

K
. Stengel verlangert, 20 cm lang, 7 mm dick, fleischig- holzig,

schuppig, weiBlich, wenig verzweigt. Blattstiele 10 cm lang; Teilb.

schmal-keilformig, tief-zvveispaltig mil linealen Schenkeln.

Bltrager kaum liinger als B., mil ca, 5dol d i g-gestell ten Bl. Aufiere

Sepala an der Basis verbreitert, dreieckig, die schmSleren inneren ver-

bergend. Petala gelb,

seitlichen Zahnen.

nicht ausgerandet; die 5 1 anger en Stb. mil

Vorkommen : Ovalle.

37. 0. tarapacana Philippi in Anal. Museo nacional 1891. p. 11.

n. 45. — 0, brevis Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 906.

Stamm unterwarls 1 cm dick, fleischig-holzig, nach oben hin schuppig;

B. kurz (14 mm lang) gestielt. Teilb. verkehrt-herzformig, m it s e h r

seichtem Ausschnitt. Blstiele kurz, einbltitig, so lang als B. Die

aufieren Sepala am Grunde verbreitert, die inneren lineal. Blkr.

gelb, 2—3mal so lang als K. Stb. kahl; Gr. sehr schwach behaart; Frkn.

mil vielsamigen Fachern.

Vorkommen: Bei Sotoca in der Provinz Tarapaca (einzige Oxalis

welche in dieser Provinz gefunden wurde).

F. Philippi.

La Serena, Januar 1883

i

5

38. 0. gig an tea Barneoud in Gay I. p. 432; Philippi in Anal. Univ.

— 0. virgosa Savigny in Lam., Diet. IV. p. 685

Vulgarname: Ghurco.

Santiago 1872. p. 686. —
und wo hi audi 0. virgosa Molina.

Aufrcchle, hochwtichsige, fleischige und verzweigte Stamme von

grauer Farbe; llings der Achse zahlreiche B. mit kleinen, verkehrl-herz-

formigen Teilb.

;

f
diese zumal unterwarts behaart. In den Achseln derselben

warzenformige Kurztriebe, welche B. und Bl, tragen; letztere einzeln

oder zu 3— 6 an der Spitze der Trager; diese ca. 3 cm lang. Sepala un-

gleich, ziemlich stumpf und an der Spitze behaart; Blkr. gelb, 3—4mal so

lang. Stb. sehr hoch hinauf verbunden. Gr. mit kopfiger Narbe. Kapsel

langer als K.
?
ihre Facher vielsamig. Zur Blutezeit sind die B., in deren

Achse die Kurztriebe stehen, meist schon verlrncknet. — Eine sehr aus-

gezeichnete Art, welche wegen ihrer eigenartigen Wuchsverhallnisse viel-

leicht die Begrundung einer eigenen Section rechtfertigte.

Vorkommen : KUstengebiet der Atacama bei Paposo ; Provinz Co-

quimbo; Blutezeit von August—September.

Sectio 5. Roseae.

Teilb. verkehrt herzformig oder eiformig, Stamm ein- oder mehr-

jahrig, nicht holzig-fleischig; BlUten rosa, gabelig oder scheindoldig an-

geordnet, sehr seltcn einzeln. -— Von Nord nach Slid (Valdivien), von der

Ebene bis ins Hochgebirge verbreilete Arlen.
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39. 0, rosea Jaeq., Monogr. Oxalis 25. — Gay I. p. 456. — 0. flori-

bunda Lindl.; 0. racemosa Sav.; 0. tubistipula Steud.

Einjahrig, Wurzel kurz, faserig; Stengel an 30 cm hoch, am
Grunde oft rot, kahl , saftig, hin und hergebogen, in den unteren Blatt-

• m

winkeln mit kurzen Asten, die oberen Blattwinkel mil BlUlenstielen. B.

gestielt, ohne Nebenb.; ihre Stiele 2— 3 cm lang, Teilb. verkehrt herz-

formig, kahl, hellgrun, unten oft rot. Bltrager kahl, viel langer als

B., zweigabelig, mit MittelbL, jeder Ast rait 2

—

4BI. Diese gestielt;

S e p a 1 a lineal, mit ziegelroter Spitz e. Blkr. doppelt so lang als K.,

rosa, im Schlunde weiB
;
sehr selten ganz weiB. Stb. und Gr. kahl. Kapsel

kahl, rundlich, mit vielsamigen Fachern. — Die Frucht tragenden

Stiele sperrig abstehend.

var. a. In alien Teilen weit schmachtiger, Petala nicht ausgerandet.

Vorkommen: Diese als » Vinagrillacc bekannte Art ist eine der haufig-

sten und findet sich von Goquimbo bis Ghiloe; ihre B. finden gelegentlich

als Gemtlse Vervvendung.

40. 0. ere m obi a Philippi in Anal. Univ. Santiago 1865. II. p. 342.

Perennierend; Wurzel vvohl faserig; Stengel aus liegendera Grunde
aufsteigend, fleischig, glatt, dicht beblattert; Blattstiele 1—4 cm
lang; Teilb, deutlich gestielt, verkehrt herzfdrmig, glatt, fleischig, blau-
grdn, 4 mm lang. Bltrager 3 cm lang, an der Spitze zweigabelig mil

Mittelblute; Bl. gestielt; Sepala lanzettlich , oft rosa; Krone doppelt so

lang, rot; Stb. und Gr. behaart; Facher des Frkn. viersamig. —
Im Wuchs dem Tropaeolum polyphyllum Cav. ahnlich.

Vorkommen: WUste Atacama (Quebrada de Puquios; Indio muerto).

41. 0. geminata Hook et Am., in Bot. misc. vol, 3, p. 163. — Gay I,

p. 457.

Wurzel holzig, tief absteigend ; Stengel holzig, ausgebreitet viel-

as tig, am Grunde liegend; Blattstiele aufrecht, Teilb. verkehrt herzformig,

tief ausgerandet, beiderseits schwach behaart oder selten glatt; Bltrager
langer als B., mit 2 kurzen , vielblutigen Asten. Sepala slum pi",

glatt, am Ende etwas behaart; Krone rosa, imalsolang; Facher des
Frkn. 2— 4samig. .

Vorkommen: Provinz Colchagua, Cordilleren von Talcaregue, 3000 m,

»Ojos de agua« genannt.

42. 0. polyantha Walpers, in Nov. Acta IX. Suppl. I, 319. — Gay I,

p. 452. — 0. trichocalyx Steudel, in Flora 1856, p. 443, und Philippi, in

Anal. Univ. Santiago 1893, p. 1102.

Im Wuchs der vorigen vollig gleich. Teilb. keilformig, tief ausge-

schnitten, kahl. Bltrager langer als B., mit Scheindolde von 6— 10 BL
Sepala oval, zugespilzt. Facher des Frkn. 1 samig. Als durchgreifen-

der Unterschied von voriger Art kann nur die abweichende Zahl der Samen
dienen, da jugendliche Exemplare von 0. geminata die BL eben falls in

IDii *
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beinahe doldiger Anordnung zeigen. — Variiert mit sehr kleinen, unter-

vvarts behaarten Teilb.

Vorkommen: Gordillere von Santiago bis sildlich nach Talca (z. B.

Cajou de las cruces, 2500 m, Januar 1892, Reiche).

43. 0. Hirthii Philippi, in Anal, Univ. Santiago 1893, p. 1103.

Wurzel tief absteigend; Stengel kurz, holzig, astig, unterwarts von

Blattstielresten rauh; B. dicht gestellt, nicht roseltig, Stiele etwa 8 mm
lang. Teilb. verkehrt herzformig, tief ausgerandet, 3 mm lang, kahl,

gran. Bltrager so long als B., an der Spitze mit Scheindolde von

3 5 sehr kurz gestielten BI. Sepala sehr stumpf, am Rande durch-

scheincnd, am Ende kurz gewimpert; Krone 2—3mal so lang als K., Gi\

behaart; Narben mehrlappig; Facher des Frkn. Isamig.

Vorkommen: Gordillere von San Fernando; Januar 1884.

44. 0. Inesitae Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 1103.

Wurzel und unterer Stengelteil unbekannt; die vorhandenen Verzwei-

gungen hin und her gebogen, fast kahl, vielastig; Blattstiele 1 cm lang;

Teilb. verkehrt eiformig, 3 mm lang, nicht ausgerandet, mit

weifien Papillen bedeckt. Bltrager ungefcihr so lang als B.
r
mit 3— 4-

bliitiger Dolde. Sepala stumpf, papillos. Krone rot, doppelt so

lang als K. Gi\ behaart; Facher des Frkn. 3— 4samig. Voriger

Art habituell ahnlich.

Vorkommen : Wtlste Atacama (vega de la dona Ines chica)

.

45, O. ma crop us Philippi, in Linnaea XXVIII. p. 616.

Einjahrig; Wurzel kurz, wenig verzweigt; Stengel nur c. 5 cm
hoch, dicht beblattert. Blattstiele dttnn, bis 12 cm lang, glatt. Teilb.

dttnnhautig, glatt, breit verkehrt eiformig, 20 mm lang, fast zweispaltig

eingeschnitten. Bltrager zu mehreren, bis 30 cm lang, an der Spitze

mit c. \ 2 doldig gestellten, gestielten Bl. Sepala lineal, stumpf, halb

so lang als die bleichpurpurne Krone; Facher des Frkn. 2sami
Vorkommen: Gordillere von Aculco; Januar 1855, Germain*

f 46. 0. hapalconidea Barneoud, in Gay I, p. 450,

Pflanze strauchig, 12—16 cm hoch, mit zahlreichen, aufrechten Ver-

zweigungen. Blattstiele glatt, 2 3 cm Iang
?
gegen die Enden der Aste

zusammengedrangt, Teilb. sehr klein, schmal
7
verkehrt herzfor-

mig, tief ausgerandet, beiderseits schvvach behaart. Bltrager langer

als B. mit 6— 12 in Scheindolde gestellten kleinen BL Sepala glatt,

stumpf, gegen das Ende hin behaart. Krone langer als K. Gr. stark be-

haart; Facher des Frkn. mit 2 — 3 Samen.
Vorkommen: Provinz Golchagua (Gordillere von Talcaregue); einhei-

mischer Name : Apalcona.

f 47. O. s p o d i o p h y 1 1 a Walpers
;
in Nov. Act. XIX, Suppl. I. p. 318.

Gay I, p. 451.

Stengel an der Basis verholzt und durch bleibende Blatlslielreste
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schuppig; diese Schuppen rotlich- oder graufilzig. Blattstiele

4—6 cm Jang und wollig behaart, Teilb. verkehrt herzformig, ziemlich

dick
?
ausgerandet. Bltrager so lang als B., niit 3—8 in Scheindolde

gestellten BL Sepala seidenhaarig; Krone viermal so lang als K.

Vorkommen : Gordiilere von San Fernando. BlUtezeit: Miirz.

48* 0. clandestina Philippi, in Linnaea XXVIII. p. 616.

Einjahrig; Wurzel lang, 1 dm tief absteigend, fadenformig; Stengel

sehr kurz, sehr zahlreiche, roseltig gestellte B. tragend. Blattstiele mit

seitlich angewachsenen Nebenb., behaart, bis 4 mm lang; Teilb. verkehrt

herzformig, ausgeschnitten, bis 6 mm lang und 5 mm breit, behaart. BL-

trager schlieBIich langer als B., mitwenigen, doldig gestellten B1.
7

selten

einbltltig. Sepala rauhhaarig; Krone rosa, wenig langer als K.

Kapsel kugelig, Facher einsamig.

Vorkommen: Valdivien; aber auch noch weiter nordlieh bei Consti-

tucion beobacbtet (JIeiche, October 1892).

f 49. 0. macrorrhiza Gillies, in Hooker, BoL misc. III. p. 162. —
Gay I, p. 453.

Wurzel sehr dick und as tig; Stengel aufrecht, dichl beblallert.

Blattstiele lang, diinn und glatt; Teilb. verkehrt herzformig, ausgerandet,

oberseits glatt, unterseits weiB behaart. Blstiele einbltltig, glatt und

ziemlich kurz. Sepala stumpf, rot gesaumt; Blkr. 3mal so lang als K.,

rotlich-violett.

Vorkommen: Gordiilere von Mendoza, 2700 m; ob sobon auf argenti-

nischem Gebiete?

Sectio 6. Berteroanae.

Teilblatter verkehrt herzformig (bei 0, caesia cylindrisch); Stammchen

aufrecht, nicht holzig-fleischig. Bl. gelb, doldig, selten auf 2— I reduciert.

Meist andine Arten , welche gelbbldhende Pendants zu den Angehorigen

der vorigen Section darstellen; andererseits zeigen sie auch Beziehungen

zu den Gapillares.

50. O.Berteroana Barneoud, in Gay I, p. 437. tab. 14. falcon

Steud., in Flora 1856, p. 441 ; Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1893 p. 907.

Einjahrig; Wurzel diinn, einfach ,
senkrecht absteigend; Stengel

sehr kurz, mit sehr zahlreichen B. bedeckt; ihre Stiele c. 3 cm lang;

Teilb. 3 mm lang, behaart, keilformig, mit tiefcm Ausschnitt und
gespreizten, linealen Schenkeln. Bltrager langer als B., an der

g (van uniflora

—5 mm Iangen

Spitze mit 3 (oder 2) doldig gestellten BL, selten einbliitit

Philippi, in Linnaea XXXIII. p. 35); BL an dunnen, 4—

Stielen. Sepala stumpf , behaart und an den Randern gewimpert; Blkr,

gelb, imlnnern rot gefleckt, mehrmals langer als K. Stb. und Gr.

behaart; Facher des Frkn. 3—5samig.

Vorkommen: Centralprovinzen Chiles , Kttsten- und Vorketten der

Hochcordillere.
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51. 0. torcana Philippi, in Anal. Univ. Santiago 4803, p. 905.

Einjahrig? Wurzel gerade absteigend; Stengel sich in mehrere, niedrig

bleibende, an der Spitze dicht rosettig beblatterle Aste teilend, BlaHsdele

lang und dilnn; Teilb. 6 mm iang, verkehrt herzformig, mit tiefem, aber

schmalem Ausschnitt, beidersoits rauh- und drUsenhaarig. Bluten-

triigcr so lang als B., einige Millimeter unler der einzeln stehenden Bl. an-

geschwollen, aber ohne dass daselbst ein Vorb. stande; hier erfolgl spiiter

die Abwartsbewegung des Fruchtslieles. Kelch rauh- und drUsen-
haarig. Krone gelb, 3mal so lang; Facher des Frkn. 3samig.

Vorkommen: Cordillere von Ovalle, an der Quelle des Flusses Torca.

f 52. 0. a ndicola Gillies, in Hooker, Bol. Misc. III. p. 101. Gay I,

p. 43G.

Stengel aufrechl, am Grunde liegend
, etvvas holzig und reich beblat-

tert; Blattstiele rauhhaarig; Teilb. breit, verkehrt herzformig, zwcispaltig,

mit gespreizten Abschnitten. Bltrager mit 2 Bl.;. Sepal a line al-
ia ngli eh, stumpf; Blkr. gelb, 4 mal so lang.

Vorkommen: Cordilleren von Chile.

Stb. und Gr. behaart.

>

f 53. O. subacaulis Gillies, in Hooker, Bol. Misc. HI. p. 163.

Ga\ 1, p. 438.

Stengel holzig, verlangert, mit den Resten abgefallener B. bedeckt;

die sehr zahlreichen B. gegen die Enden des Stammes zusammen-
gedrangt; Teilb. verkehrt herzformig, tief ausgeschnitten, etwas lleischig,

glalt; Blattstiele so lang als die Bltrager; diese mil 1-2 Bl. an der Spilze.

Sepala langlich-lanzettlich, stumpf; Krone gelb, 4 mal so lang.

Vorkommen : Chile.

54. 0. leucophylla Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 911.

Stiimmchen ausdauernd, sehr kurz, dicht mit Blattstielresten bedeckt
Blattstiele dunn, 6—7 cm lang; Teilb. keilformig, mit sehr tiefem,
run d em Ausschnitte und schmalen, gespreizten Schenkeln, dicht
mit langen, weiBen llaaren bedeckt. Bltrager etwas langer als B.,

mit wenigblUtiger Dolde. Die beiden auBeren Sepala am Grunde
verbreitert, die inneren lineal, stumpf, alle auBon weiBhaarig, und zu-

gleich mit spiirlichen , sehr kleinen DrUscnhaaren bedeckt. Blkr. gelb,

2—3 mal so lang als K., Stb. und Gr. behaart; Kapsel prismatisch mit
vielsamigen Fachern. Eine durch Blattform und Haarbekleidung sehr

ausgezeichnete Art.

Vorkommen : Caldera.

55. 0. Perallae Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 909.

Einjahrig; Wurzel senkrecht absteigend; Stengel sehr kurz, dicht

rosettig beblattert; Stiele haardiinn, bis 45 mm lang, behaart; Teilb. 7 mm
lang, 2spaltig, mit rundem Ausschnitt und linealen Schenkeln;
manchmal weiB behaart. Bltrager sehr zahlreich, ungefahr so lang als B.,

haardUnn, mit 3—8 doldig geslellten Bl. Sepala lineal, dicht und
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lang bewimpert; Krone gelb, doppelt so lang; Stb, und Gr. behaart;

Kapsel schmalj Facher 2samig.

Vorkommen : Provinz Coquimbo, bei Peihuano.

56. 0. alfalfalis Philippi in Anal. Univ. Santiago 4 893.

Stengel ausdauernd, kurz, von Blattslielresten schuppig; B. sehr dicht

gestellt, angedrttckt behaart; Blattstiele dUnn, 4 cm lang, Teilb. verkehrt

herzformig; Bltrager so lang nlsB., dreibltltig. Sepal a spitz; Bfkr. gelb

mit roten Linien, 2—3 mal so lang als R., Frkn. mit 5 fast bis auf den

Grand geteil ten Fachem; diese 2 samig, in der reifen Kapsel wohl

haufig 1 samig.

Vorkommen: Gordillere von Santiago (Rio Colorado, 1400— 1700 m,

Januar).

57. O. lineata Gillies, in Hooker, Misc. bot. Ill, p. 162. — Gay I,

p. 439.

Wurzel kraftig, vielkopfig; Stengel unterwarts holzig, niedrig,

ausgebreitet, dicht mit Blattstielresten bedeckt; 4 cm lang geslieit; Stiele

filzig behaart. Teilb. verkehrt herzformig, sammetartig graufilzig.

Bltrager langer als B., mit Dolde von 3—7 lang gestielten Bl. Sepala ziem-

lich spitz, graufilzig; Krone3—4 mal so lang als K., gelb, mit roten,

etwas erhabenen Flecken ilber den Nerven, behaart. Sib. und Gr.

behaart; Facher des Frkn. vielsamig.

Vorkommen: Cordilleren von Aconcagua und Santiago (La dehesa, las

Araiias, cajon del arrayan ; October—November)

.

58. O. tenera Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1870, II. p. 166.

Ausdauernd, am Grunde etwas holzig, dUnnstengelig ,
verzweigt,

auBerordentlich reich beblaltert; ganze Pflanze 10— 12 cm hoch, kahl,

Blattstiele sehr lang, haardunn ; Teilb. verkehrt herzformig, lang keilig

verschmalert, am Ende tief ausgeschnitten. Bltrager etwas langer als B.,

zweiblutig. Blkr. gelb, doppelt so lang als K. Stf. behaart; Facher der

Kapsel anscheinend ein samig.

Vorkommen: Ostabhang der Cordillere von Mendoza, also schon auf

argentinischem Gebiete, 3000 m.

?59. 0. caesia Philippi in Flor. atacamens. p. 13. n. 62.

Stengel holzig, dicht- und kurzastig, fast rasig, 10 cm

hoch. Jtlngere B. und Zweige behaart; B. sehr zahlreich, 4 mm lang ge-

stielt; Teilb. (getrocknet) cylindrisch, grau, 3 mm lang. Bltrager so

lang als B., mit drei oder mehreren kur zgestie 1 ten, beinahe

kopfig zusammengedriingten Bl. Sepala stumpf; Blkr. gelb, 2—3 mal so

lang als K. Facher des Frkn. z we isa mi g.

Vorkommen: Wilste Atacama (Thai Guanillo bei Paposo). Eine durch

Blattform sehr aussezeichnete, in keiner Section mit Sicherheit unter-

zubringende Art.
i
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Sectio 7. Capillares.

Einjahrige oder ausdauernde, schwach verholzende Arten mit kurzen

Slengeln, sehr zahlreichen und oft haardttnn gesticlten Blattern und Einzel-

blttten. Kronen gelb. Die Arten dieser Section gehoren dem nordlichen

Chile, zumal der Cordillere an, und erinnern durch ihr Vorkommen in ein-

zelnen Rosetlen an die Violae rosulatae.

60. 0. pachyphylla Philippi in Linnaea XXVIIL p. 615.

Einjahrig, niedrig; Wurzel einfach, senkrecht absteigend; B. dicht

edrangt, fast rosettig, langgestielt; Teilb. 3— i mm lang, behaart, ver-

kehrt herzformig mit tiefem, rundem Ausschnitt, fast zvveilappig.

Bl. so lang als B,; Sepala sehr schmal, lang weiBbewimpert,
die Wimpern breit, am Endo abgerundet. Blkr. gelb, doppelt so lang als

K., etwas gewimpert. Stb. und Gr. behaart; Narben breit, zweiteilig;

Frkn. mit einsamigen Fachern.

Vorkommen : Arqueros.

61. 0. FiUhmanni Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 901.

Einjahrig ; einzeln stehende, sehr dicht beblallerte, kurze Stammchen

;

Bstiel lang und diinn, einfach und sparlich drUsig behaart, 3 cm
lang. Teilb. 6 mm lang, 4 mm breit (im Maximum), mit schmal em,
spitzem Ausschnitt. Blstiele so lang als Bstiele, in den unlersuchlen

Exemplaren ohne Yorblatter unter der BL Sepala rauhhaarig. Krone
gelb, doppelt so lang. Facher des Frkn. viersamig.

Vorkommen : Wliste Atacama (Portezuelo de Codecido).

f 62. 0. Gilliesii Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 902.

die auBeren Bstiele 2 cm lang;Stengel kurz, rosettig beblattert;

Teilb. klein, kaum 2 mm lang, verkehrt herzformig, blaugrun,
etwas fleischig, glatt. Blstiele so lang als B., glatt; Sepala lineal,

stumpf, am Ende lang gewimpert; Krone gelb, beinahe dreimal so

lang als K. (= 8 mm), Facher des Frkn. zweisamig.
Vorkommen : Cordillere der Provinz Aconcagua (Los patos).

63. 0. leptocaulos Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 902.

Ausdauernd; Wurzel einfach, lang senkrecht absteigend; Stengel

am Grunde holzig, vielastig-rasig; Verzweigungen aufrecht, ca. 3 cm
hoch. B. sehr dicht gestellt; ihre Stiele 2,5 cm lang, Teilb. 4 mm lang,

verkehrt eifdrmig mit tiefem, aber sehr schmalem Ausschnitt;

lang einfach- und drUsenhaarig. Blstiele so lang als B.; Sepala nur 3 mm
lang, dicht gewimpert; Krone viermal so lang, auBen gewimpert; Gr.

behaart; Facher des Frkn. zweisami
Vorkommen; WUste Atacama (Pedernales).

64. 0. hypsophila Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 903.

Ausdauernd; Stammchen rasig, 5 cm hoch, dicht mit Bstielresten be-

deckt; B. SuBerst dicht gestellt, 1 cm lang, einfach- und drttsenhaarig;

Teilb. kaum 2 mm lang, verkehrt eiformig, kaum ausgeschnitten. Blstiele
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so Iang als B., behaart; Sepala lineallanzettlich ; einfach und driisig ge-

wimpert; Krone 4

—

5mal so lang als K. (=8 mm), gelb. Stb. und

Gr. behaart; Faeher des Frkn. einsamig.

Vorkommen: Anden von Coquimbo, 3500 m. Februar.

65. 0. Landbecki Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 904.

Einjahrig, niedrig und zart; schwach (nicht drttsi behaart. D.

zahlreich, 1 cm lang- und sehr dilnngestielt ; Teilbl. 3 mm lang, ver-

kehrt herzformig mit seichtem Ausschnitt. Blstiele etwas langer,

einblUtig; Sepala an der Spitze barlig; Blkr. gelb, dreimal so lang

als K.
(

10—12 mm). Faeher des Frkn. zweisamig.

Vorkommen: Gordillere von Santiago (Las Arafias).

66. O. Borchersi Philippi in Anal Univ. Santiago 1893. p. 905.

Vermutlich einjahrig, in cinzclnen, dicht beblatterten Rosetten von

2—4 cm Durchmesser wachsend ; Stengel sehr kurz, unterwarts mit hautigen

Niederb. bedeckt. Bstiele so lang als Blstiele; Teilb. 3—5 mm lang, ver-

kehrt herzformig, behaart, an den Randern gewimpert. Sepala bleich-

8

6

rtln, lineal, am hautigen Rande kammformig gewimpert; Blkr.

gelb mit violetten Linien (gctrocknet rotlich!).8 m in lang,

Faeher des Frkn. zweisamig, Kapsel mil 2—8 reifen Samen.

Vorkommen : Provinz Aconcagua (Copin),

67. O. pumila Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893. p. 907.

Einjahrig; Wurzel dlinn, gerade absteigend; Stengel kurz, dicht be-

blattert, Bstiele lang und dtinn, behaart; Teilb. verkehrt herzformig,

tief ausgerandet, 3 mm lang, weiB behaart. Blstiele so lang als B.

Sepala lineallanzettlich, weiB gewimpert; Krone gelb, doppelt so

lang als K. Faeher des Frkn. zweisamig.

Vorkommen: Gordillere von Illapel; Januar.

68. 0. platypila Gill, in Hook., Bot. Misc. III. p. 163; Gay I. p. 428.

O. Gayana Philippi in Linnaea XXVIII. p. 615.

Vermutlich einjahrig; mit langer, senkrecht Wu
einzeln stehende, dichte, niedrige Rosetten bildend. Teilb. 3 mm lang,

verkehrt herzformig, wenig ausgeschnitten, zumal an den

Randern und an der Spitze lang behaart. Blstiele so lang als B.,

mit zwei sehr schmalen, leicht abfalligen Vorb. Sepala stumpf, zumal

am Ende lang gewimpert. Krone dreimal so lang; behaart; gelb mit

blaulichen Streifen (getrocknet rosa). Faeher des Frkn. zwei-

samig; nicht aber, wie Gay 1. c, in der lateinischen Diagnose angegeben,

vielsamig, was in dieser ganzen Section nicht vorzukommen scheint.

Vorkommen: Gordilleren von Goquimbo bis Linares, an der Schnee-

grenze.

69. O. penicillata Philippi in Anal. Univ. Santiago 1872. p. 685,

Ausdauernd , vielstengelig, locker rasig, mit verdickten Wurzeln

(Wasserspeicher?) und aufrechten, dUnnen, dicht mit Blattstielresten
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bedccklen Asten. B. sehr zahlrcich, Stiele 10—15 mm lang, behaart. Teilb.

verkehrt herzformig, ausgeschnitten, zumal unlerwarts gegen
die Spitze z u sehr lang und weifi, pinsela rtig be ha a rt;

_ ischen diesen Haaren kleine, mehrzellige Drtlsenhanre. Blstiele so lang

als Bstielc; Sepala zumal gegcn die Spitze hin behaart, ebenso die viermal

langero Blkr. Faeher des Frkn. einsamig. — Durch Behaarung der

B. sehr charakteristische Art.

Vorkommen : Gordillere von Santiago (Valle del Yeso)

.

70, 0. erythrorrhiza Gillies in Hooker, Bot. Misc. III. p. 162. —
Gay I. p. 430.

Ausdauernd, dick- und kurzstengelig, fast holzig, anscheinend

ohne geschlossene Polster zu bilden. B. sehr zahlreich. lang- und diinn-

gestielt. Teilb. zumal unterseits lang behaart, schmal keilformig,

an der Spitze ausgerandet. Blstiele etwas kurzer als Bstiele. behaart.

Sepala schmal, stumpf, gegen die Spitze hin rauhhaarig. Blkr. gelb,

doppelt so lang als K, Faeher des Frkn. 2

—

3samig (nicht viel-

samig, wie in der spanischen Beschreibung 1. c. angegeben).

Vorkommen: Cordilleren von Coquimbo und Santiago.

Sectio 8. Alpinae.

Mehr oder weniger bolzige, meist dieht rasig wachsende Arten mit

kurzen (mindestens nicht haarformigen) Bllilenslielen; Bliiten zu 1—2, gelb.

Bewohner der Hochcordillere, in ihren typischen Formen an die Rasen

von Azorellen erinnernd.
i.

71. 0. Pearcei Philippi in Anal. Univ. Santiago 1872. p. 684.

Ausdauernd, holzig, dicht vielstengelig, unten schuppig, reich be-

blattert, 6—7 cm hoch. B. gestielt; Teilb. 4 mm lang, verkehrt-
herzformig, graufilzig; Bltriiger so lang wie Blattstiel, mit 1—2 Bl.

Sepala langlich, stumpf, rauhhaarig; Krone doppelt so lang, gelb, violelt

gestreift. Frkn. auBerordentlich klein, wohl mil einsamigen Fachern.

Vorkommen: Thai des Maipii.

72. 0. holosericea Philippi in Linnaea XXVIII. p. 678.

Ausdauernd, holzig, dicht mit den Basen abgefallener B. bedeckt; B.

sehr dicht gestelll; Stiele 1 cm lang, behaart; Teilb. grau seidenhaarig,
verkeh rt-ei formig, ohne Ausschnitt. Blstiele 3 mm lang, in der

Mitte mit 2 spitzen Vorb., einblutig. Kelch behaart; ebenso die AuBen-
seite der Blkr., Stb. und Gr. Krone gelb, 3—4mal so lang als K. Frkn.

nicdergedrtickt kugelig; Faeher einsamig.
Vorkommen : Gordillere von Linares.

73, 0. exigua Philippi in Linnaea XXXIIL p. 35 sub nomine O. micro-

phytla; dazu wohl auch O. parvula Philippi in Linnaea XXVIII. p. 678 sub

nomine 0. microphylla. (Vergl. Anal. Univ. Santiago 1893. p. 903 unten.)

Ausdauernd, niedrige. fesle Rasen bildend; Stengel unlerwarts



Zur Kcnntnis der chilenischeu Arten der Gattnng Oxalis. 299

B. sehr rauh behaart, von urauem
)

t ^" r>dicht mit Blattstielresten bedeckt;

oder weiBlichem Ansehen; zwischen den einfachen kleine Drlisen-

haare. Blattstiele 4—6 mmlane, an dcrBasisverbreitert: Teilb. verkehrl-

•

eiformig, ganzrandig oder sehr schwach ausgeschnitten, kaum 2 mm
lang. Blstiele sehr kurz, einblUtig. Kelch rauhhaarig ; Krone gelb, doppelt

so lang, auBen behaart. Frkn. oval, seine Facher mit 2 S.

Yorkommen: Gordilleren von Coquimbo und Santiago.

74. 0. in can a Philippi in Linnaea XXVIIL p. 677.

Ausdauernd, vielstengelig, nicht sehr dichte Rasen bildend;

Stengel 3—5 cm hoch, am Grande schwach holzig, dicht mit Blattstielresten

besetzt. B, klein, mit flachem, an der Basis etwas verbreitertem Stiel;

dieser
?
sowie die Spreite von langen Ilaaren grau; Teilb. eiformig-

langlieh. Bl. einzeln aus den Blattwinkeln, die B. kurz Uberragend. K.

rauhhaarig; Krone doppelt so lang, gelb, auBen behaart, die Pelala

an der Basis hoch hinauf zusammenhangend. Stb. und die an der Spitze
i

zvveiteiligen Gr. behaart. Frkn. Slappig; Facher einsamig.

Yorkommen: Cordillere von Santiago, z. B. bet 3500 m Ilohe.
«

75. 0. muscoides Philippi in Anal. Univ. Santiago 1870, p. 166.

Ausdauernd, holzig; rasige, niedrige Stammchen treibend. B. gestielt;

Stiel 5mal langer als Spreite; Teilb. verkehrt-herzfbrmig, ganz

glatt; Blstiele von Lange der B., sehr dUnn, einblUtig. Kelch glatt,

Sepala stumpf; Blkr. gelb, 2—3mal so lang. Stb. behaart; Frkn. oval, in

jedem Fach mit 2 Samenanlagen, aber wohl nur 1 reifen S.

Vorkommen: Cordillere von Mendoza, Ostabhang, also bereits auf

argentinischer Seite. Januar.

76. O, compacta Gillies in Hooker, Bot. Miscell. III. p. 162; Gay I.

p. 429.

Ausdauernd; Stamm dick, holzig, in die Erde gesenkt; durch gedriingte

Aste dichtrasig. B. behaart, sehr dicht gestellt; Teilb. sehr klein,

oval; Blattstiel kurz, am Grunde verbreitert. Bl. gestielt, einzeln

in den Blattwinkeln, liber die Basen hervorragend. Kelch behaart;

Krone gelb, doppelt so lang; Stb. und Gr. behaart. Kapsel kugelig;

FUcher nach meinem Befund \—2samig, nach BarnSoud vielsamig, was

aber in dieser ganzen Section nicht vorkommt und wohl irrtiimlich ist.

Yorkommen: Bildet steinharte Basen in den Gordilleren von Coquimbo

bis Santiago und geht tlber 4000 m hinauf.

77. O. bryoides Philippi in Linnaea XXVIII. p. 678.

Ausdauernde, dichte, ca. 5 cm hohe Rasen und zusammenhangcnde

Decken bildend; Stengel dick, von 1 cm Durchmesser, dicht mit

Blattstielresten besetzt. B. mit Stiel kaum 1 mm lang, an Masse gegen

die Stengel ganzlich zurucktretend, mit scheidig verbreitertem, nicht

abgegliederten Stiel, einfach- und drlisenhaarig. Teilb. keilig, nicht

ausgeschnitten. Blstiele sehr kurz; Kelch rauhhaarig; Krone 3mal so

\
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lang, gelb, tiber die Rasen hervorragend, Pelala weit hinauf verbunden;

Stb, behaart; Frkn. kugelig, Facher 1 samig. — 1st habituell unstreitig

die eigenartigste Erscheinung unter alien Arlen der Gatlung.

Vorkommen: Gordillere von Linares; Januar.

? 78, 0. modesta Philippi in Linnaea XXVIIL p. 166.

Ausdauernd; nicht rasig, mehrere, ungefahr 4 cm hohe Stengel aus

derselben Wurzel, mit einigen 3 cm lang gestielten B. Teilb. kahl,
verkehrt-herzf ormig, ausge schn i tten. Blstiele aufrecht, so

lang als B., einbltitig. Kelch kahl, Krone 3—4mal so lang; Stb. und
Gr. kahl. Facher des Frkn. wenig- (wohl 3-)samig. — Ob sicher zu dieser

Section gehorig?

Vorkommen: An kleinen Anden-Seen zwischen dem Todos los Santos

und dem Nahuelguapi (41° s. Br.).

Sectio 9. Corniculatae.

Stengel krautig, oder am Grunde holzig, liegend, ausgebreitel Ustig

;

BlUten doldig, aber gelegentlich auf 2— 1 reduciert. Blilten gelb.

79. 0. corniculata L., Spec, plantar. 624; Gay L p. 434.

Diese allbekannte und kosmopolitische Art findet sich allerwiirls auf

Culturland und andert vielfach ab, z. B. in der GroBe der Blkr. Die von

BaknGoud in Gay 1. c. aufgestellte var. A siehe n. 80.

80. 0. aureoflava Steudel in Flora 1856. p. 440; Philippi in Lin-

naea XXVIIL p. 617 und Anal. Univ. Santiago 1893. p. 904; wohl identisch

mit O. corniculata L. var. A in Gay L p. 435.

Stengel ausdauernd, kriechend, am Boden verzweigt und Auslaufer

treibend; B. lang und dtlnn gestielt, Teilb. glatt oder an den Randern

gewimpert, verkehrt-herzformig, dunnhautig; Nebenb. oval, gewimpert,

Blstiele einbltitig, ungefahr so lang als B.; Sepala stumpf, behaart;

Krone 3mal so lang, gelb, im Schlunde mit roten Linien. Stb.

behaart; Facher des Frkn. 4 samig. Der oberhalb der Vorb. befindliche Toil

des Blstieles krtlmmt sich zur Fruchtzeit herab.

Vorkommen : In den Provinzen Valdivia und Llanquihue verbreitet.

81. 0. par vi folia DC., Prodrom. L p. 693; Gay I. p. 432. — 0. micro-

phylla Kunlh, Syn. 190. n. 18; 0. gyrorrhiza Bertero, Mercur. chil. 739;

Gay I. p. 431.

Ausdauernde, niedergestreckte, mehrere Decimeter lange Stengel
treibend; diese je nach dem Stande mehr oder weniger dick, gestreckt oder

verktirzl, und am Grunde holzig; von Strecke zu Strecke aus den Achseln

der B. kurze, bltihende Sprosse entsendend; mehr oder weniger behaart.

Blstiele 4—5mal so lang als Spreite; Teilb. verkehrt-herz-
formig, tief ausgerandet, beiderseits behaart. Blstiele einbl.,

langer als B. Kelch behaart. Blkr. 3—4mal so lang, trichterformig, gelb.

Stb. behaart; Gr. mit dicht gestellten und schrUg aufwarts ge-
ri elite ten Haaren bedeckt; Frkn. prismatisch, mit 3—6(— ?) Samen.
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Vorkommen: Auf bebautem Boden, an Wegen in den mittleren Pro-

vinzen, scheint aber strichweise ganzlich zu fehlen.

82. 0. prorepens Philippi in Linnaea XXVIII. p. 617.

Stengel kriechend, wurzelnd, verzweigt, behaart. B. 3—5 cm Ian

gestielt, Teilb. breit verkehrt-herzfdrmig, dunnhautig, be-

haart; Bltrager langer als B., zweiblttti

der Mitte mit Yorb. Sepala lineal pfriemlich, behaart. Blkr. 3mal so

lang als K.; Stb. und Gr. behaart; Facher des Frkn. Isamig.

Vorkommen : Gordillere von Linares.

der langere Blstiel in

0. bulbocastanum Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893.

Sectio 10. Euoxys.

Stamm unterirdisch als Knolle oder Zwiebel entwickelt, welche nie in

einen Spross sich fortsetzt. Blllten in zweigabeligen oder doldigen In-

florescenzen, oder einzeln. Die hierher gehdrigen Arten sind in Chile relaliv

wenig vertreten, finden sich aber von Nord nach Sild verbreitet, allerdings

ohne hoch auf das Gebirge hinaufzusteigen.

83.

p. 1095.

Zwiebel ca. 1 4 mm dick, schwarzbraun ; Blattstiele 2,5 cm lang, Teilb.

verkehrt-herzformig, mit seichtem Ausschnitt, ganz kahl,

etwas fleischig. Bltrager 9 cm lang, ungefahr in der Mitte weit gegabelt,

beide Aste mit ca. 5 Bl. in den Achseln breiter Vorb. Blstiele bis 2 cm lang.

Die 3 auBeren Sepala sehr breit, mit facherfdrmigen Nerven, am Rande

braun; die beiden inneren Sepala schmal. Blkr. gelb, wenig langer

als K. Frkn. schmal, mit vielsamigen FSchern.

Vorkommen: Caldera.

84. 0. Breana Philippi in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 1096.

Vermutlich mit Zwiebel. Blattstiel dick, fleischig. Teilb. verkehrt

herzfdrmig, kahl, bis 18 mm breit. Bltrager sehr dick, zweigabelig,

vielblutig; Blstiele ungefahr von LUnge des Kelches. Die beiden auBe-

ren Sepala breiter als die drei inneren. Krone gelb, doppelt

so lang als K.; Frkn. kurz, mit zahlreichen Samen in jedem Fach.

Vorkommen : Wtlste Atacama (Las Breas}

.

85. 0. articulata Savi, Euc. met. IV. 696; Gay I, p. 452; 0. arenaria

Bertero, Memor. di Torino 37, p. 48; Gay I, p. 454
;
Sassia tinctoria Molina?

Zwiebel schwarzbraun; B. 10—15 cm lang gestielt, zu mehreren

;

Teilb. breit verkehrt herzfdrmig, tief ausgeschnitten, unter-

seils schwach behaart; ausnahmsweise finden sich 4 Teilb. anstatt der ub-

lichen 3. Bltrager 20— 40 cm hoch, also stets weit langer als B.,

der Spitze mit reichbliitiger Scheindolde. Bl. an langen und

dtinnen Stielen. Sepala lineal, slumpf, am Ende mit ziegelrotem

Fleck. Blkr. 4 mal so lang, purpurn, getrocknet violett; Facher des

an

Frkn. mit vielsamigen Fachern. 0. articulata ist auf schwachliche
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dreibliitterige, 0. arenaria auf robuste, vierblalterige Individuen gegrUndet,

ihre specifische Trennung unberechligt.

Vorkommen: Haufig in den Centralprovinzen, einen wesentlichen und
durch seine groBen Bl. ansehnlichen Bestandleil der FrUhlingsflora aus-

machend; September, October.

86. 0. araucana Reiche n. sp.

Unterirdische Achse ein Miltelding zwischen Rhizom und Zwiebel dar-

stelleud. B. zahlreich; Stiele 7—8 cm lang, unterwiirts verbreitert,

kahl; Teilb. broil verkehrt herzformig, O/a cm breit, 1 cm lang,

Lappen
,

kahl. B 1 1 r ii s e r z ;i h I
-fast zweispaltig mit run den

reich, etwas langer als B., glatt, mit 6 und mehr gestielten, scheindoldi

gestellten Bi., die Vorb. an der Spitze rot. Sepala ziemlich gleich, kahl,

lineallanzettlich, mit ziegelroter Spitze. Krone (getrocknet) blau violelt,

c. 4mal so lang als K. Gr. papillos. Facher des Frkn. 4samig.

Vorkommen: Araucania.

87. 0. lobata Sims, Bot. Magazine, tab. 1249; Gay I, p. 427.

Sassia perdicaria Mol., 0. perdicaria Bert., O.geniculata Knovvl. u. Westw.,
0. tenera Lindl., 0. Ononis Klotzsch, 0, eriorrhiza Zucc, 0. autumnalis
St. Mil.

Die iiuBeren Zwiebelschuppen an den Bandern sehr lang be-
ll aart. B. zu mehreren, gestielt, etwas behaart; Teilb. verkehrt
herzformig, tief ausgerandet, beidersoits schwach kurzhaarig.

Bltrager wenig langer als B., einblUtig; Kelch mit linealen, otwas un-
gloichen Sepala; diese gewimpert, und 4mal kiirzer als die gelbe Krone.
Frkn. cylindrisch, mit vielsamigen Fachern. Fruchtstiele zur Reife

auf den Boden gcstreckl.

Vorkommen: Diese »yerba de la perdiza genannte Art ist sehr haulig

in den mitlleren Provinzen und reicht sUdlich bis Valdivien. Die BlUtezeit

fiillt in den Herbst und Winter, zumal in die Monnte Marz bis Mai.

88. 0. delicatula Philippi, in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 906.

Vermutlich mit Zwiebel; oberirdischer Stengel zart, mil mehreren
B. und Bl., erslere an dUnnen, behaarten, 30 mm langen Sticlen ; Teilb.
4mm lang, fast kreisformig, also nicht ausgeschnilten. Bliiten-
stiele 45 mm lang, einblUtig. Sepala lineal, stumpf, an der Spitze

haulig; Krone gelb, 3 mal so lang, Frkn. eiformig, anscheinend mit mehr-
samigen Fachern.

Vorkommen: in der Araucania.

r »

Sectio 1 1 . Acetosdlae.

Stamm unterirdisch als sehuppiges Rhizom entwickelt. BlUtenstiele

Diese Section ist weit uber die Erde verbreitet; in Chile nureinblUtig.

f 89. 0. magellanica Forsl., Comm. Goett. IX. p. 33. Decandou.k
Prodr. I, ]). 700.
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Teilb. verkehrt herzformig, fast kreisformig, fleischig, glatt; Blstiele

behaart, nach oben bin mit 2 Vorb. Bl. weiB,
»

*

Divisio III. Pteropodae.

Blatter mit gefltigeltem Blattstiele; Stamm als Zvviebel entwiekelt

;

Blutenstiele einblutig. Nur capensische Arten.

Divisio IV. Simplicifoliae.

Diese Division umfasst einige wenige Arten des Caplandes und Brasi-
ft

liens, welche eine unterirdische Zwiebel oder oberirdischen Stamm, Einzel-

bluten oder Blutenstande besitzen ; woraus sich die weitere Einteilung

ergiebt. Von dieser Division sind auszuschlieBen die phyllodinen Arten,

welche phvlogenetisch von den Trifoliatae sich ableiten.

Species incertae sedis,
+

In einer groBen und vielformigen Gattung giebt es immer x\rten,

welche der getroffenen systematischen Einteilung sich nicht zwanglos fUgen;

sei es, dass sie Anschlusse nach mehreren Seiten hin erkennen lassen, sei

es, dass sie durch die Eigenart ihrer Charaktere die Aufstellung einer

eigenen, nur auf sie gegriindeten Section mit gleichem Rechte zu fordern

scheinen, als ihre etwas gewaltsame Unterbringung in einer anderen; im

letzteren Falle befinden sich hier 0. gigantea, 0. caesia, 0. modesta, welche

durch voryesetztes ? hervorsehoben sind..v.ov.^wo . »«,. .~*

Weitere Unsicherheiten des Systems beruhen nun aber nicht in der

Natur der Sache, sondern in der Aufstellung unklarer und unzureichender

Diagnosen ; bei den nachfolgenden Arten vermochte ich die Schwierigkeiten

nicht zu heben, da mir die betrefl'enden Belegexemplare nicht zur Ver-

fugung standen.

f 90. 0. strictula Steudel, Flora 1856, p. 443. — Phjlippi in Anal.

Univ. Santiago 4893, p. 1098 (ob 0. succulenta*!).

Wurzel und Basis des Stengels holzig; c. 30 cm hoch, rauh behaart;

Blattstiele fast alle grundstSndig, halb so lang als Stengel; Teilb. 3, flaumig,

eifbrmig, ausgeschnitten, diinn, 28 mm lang. Bl. in Iockerer Rispe. Sepala

ianzettlich, spitz. Krone gelb.

Vorkommen : Raucagua.

f 94, 0. dichotomiflora Steudel, in Flora 1856, p. 442. — Philippi,

in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 1099.

Rhizom dick, holzig, in einen kurzen, sehr dicken Stamm tlbergehend;

B. und BL dicht gedrlingt, an behaarten Stielen. Teilb. 3, schief eiformig,

stumpf, ausgerandet. Bltrager zweigabeltg
,
jeder Schenkel mit 5 locker

traubig gestellten Bl. Sepala langlich-lanzettlich, glatt, halb so lang als

die bleichgelbe Krone.

Vorkommen : Quillota. — 1st wohl zur Section ))Carnosae« zu ziehen.
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Gay I, p. 435.f 92. 0. tuberosaSavigny, in Lam., Diet. IV. p. 684.

Stengel krautig, astig; Bltrager vielblutig; BI. gelb, doldig. Teilb. 3,

eiformig, ausgerandet; Wurzel mit sehr zahlreichen Knollen. — Ob zu

0. megahrrhiza oder zu 0. corniculatal

f 93. 0. violacea Linne, Spec, plant. 621. — Gay I, p. 455.

Zwiebel; Teilb. 3, verkehrt herzformig, glatt; Bltrager mit 3—9 doldig

gestellten Bl. Stb, behaart; Krone violett. — Soviel sich aus der unvoll-

standigen Beschreibung erkennen lasst, handell es sich um 0. articulata.

f 94. 0. biglandulosa Steudel, in Flora 1856, p. 444. — Pbilippi

in Anal. Univ. Santiago 1893, p. 1101.

Zwiebel mit lockerenSchuppen; Blatlstiele behaart; Teilb. 3, verkehrt

herzformig, fast zweilappig ; Bltrager mit 3—5 doldigen Bl., langer als B.

Sepala schwach zvveispitzig, mit einem DrUsenflecke an jeder Spitze ; Krone
blauviolett, 3 mal so lang als K.

— Stimmt mit 0. lasio-Vorkommen: Valdivia , im Thai des Trumao. —
petala Zucc. (in Monographic Nr. 17) nahe Uberein; von 0. araacana ver-

schieden durch stumpfe, nicht 2-spitzige Sepala und reichbltttige Dolden
;

doch ist die Zahl der Samen in den Fachern des Frkn. weder von 0. biglan-

dulosa noch von 0. latipetala bekannt.

Erkliirung der Abbildungen.

Taf. IX.

1. Querschnitt des Blattes von Oxalis carnosa (*%). Text p. 289.

8, Stuck einer auCeren Zwiebelschuppe von 0. tobata. Text p. 30-2.

3. Fruchtknoten von 0. illapelina.

4. Langsschnitt der Dliite von 0. aberrans.

5. Keimung und erste Entwickelung von 0. carnosa. Text p. 289.

Register.
Die Zahlen bezeichnen die forllaufende Nummer. Vorgesetzter * bedeutet Art

unsicherer systematischer Stellung. Synonyme cursiv.

aberrans 4 3.

adenocaulos 15.

adenophylla 1.

alfalfalis 56.

alsinoides \ 8,

andicola 52.

antacensis 44.

araucana 86.

arbuscula 20.

aren aria 85.

arliculata 85.

ataeamensis 23.

aureoilava 80.

autumnalis 87.

Berteroana 50.

^biglandulosa 9'i

Borehersi 66.

Breana 84.

brevicaulis 1 2.

brevis 37.

Bridgesii 6.

bryoides 77,

bulbocastanum 83

Bustillosii 2.

caesia 59.

carnosa 35.

chaetocalyx 16.

clandestina 48.

compacta 76.

coquimbana 25.
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corniculata 79.

Cumingii 84.

Uarapskyi 31.

delicatula 88.

*dichotomiflora 91

dumetorum 4 9.

enneaphylla 4.

eremobia 4 0.

eriorrhiza 87.

erythrorrhiza 70.

exigua 73.

falconiana 50.

floribunda 39.

Fliihmanni 61

.

fruticula 2 1.

fiaudichaudii 8.

Gayan a 08.

geminata 41

.

gcniculnla 87.

gigantea 38.

Gilliesii 62.

iItomerata 9.

glutinosa 24.

gyrorrhiza 81.

hapalconidea 46.

Hirthii 43.

holosericea 72.

hypsophila 64.

illapelina 26.

incana 74.

Inesitae 44.

laciniata 3.

Landbecki 65.

laxa 4 2.

Lechleri 4 9.

leptocaulos 63.

ieucophylla 54,

lineata 57.

lobata 87.

macropus 45.

macrorrhiza 49.

magellanica Bot. Keg. 3!

magellanica 89.

maritima 7,

megalorrhiza 35.

micrantha 4 8.

microphylla Kunth 81.

microphylla Phil. 73.

modesta 78.

muscoides 75.

ornata 32.

ornithopus 1 0.

Ottonis 87.

ovalleana 36 b.

pachyphylla 60.

paniculata 27.

paposana 33.

parvifolia 81

.

parvula 73.

Pearcei 74.

penicillata 69.

Peraltae 55.

perdicaria 87.

platycaulis 18.

platypila 68.

polyantha 42.

prorepens 82.

puberula 17.

5

pubescens 4 2.

pumila 67.

pygmaea 18.

racemosa 39.

reticulata 35.

rosea 39.

San Roman i 1 7.

Sassia perdicaria 87.

Sassia tinctoria 85.

spodiophvlla 47.

squamala 29.

squamoso-radicosu 5

squarrosa 22.

*strictula 90.

subacaulis 53.

subcamosa 36.

SUCCulenta 30.

tarapacana 37.

tenera 58.

tenera Lindl. 87.

thyrsoidea 28.

Torcana 54

.

tortuosa 9.

trichocalyx Phil. 23.

trichocalyx Steud. 42.

*tuberosa 92.

tubistipula 39.

valdiviensis 14.

vinagrillo 18.

*vioIacea 03.

virgosa 38.

zonata 11.

Constitucion (Chile, Provinz Maule), November 1893.

l.utiiiUHclie JahrbiicUer. X.V11I. lid 20
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Beitrage znr Kenntnis tier Thymelaeaceae unci Penaeaceae.

Von

Karl Supprian.

Mil Tafel X.

Arbeit aus dem Laboratorium des Kgl. botan. Gartens und Museums zu Berlin

*

Die Umgrenzung der Familie dor Thymelaeaceae stehl, schon ziemlich

lange im allgemeinen fest; die Abgrenzung gegen die morphologisch nahe-

slehenden Penaeaceae und Elaeagnaceae ist eine durchaus sichere und klare,

dagegcn hat die weitere Einteilung der Familie in Gruppen zu verschieden-

artigen Auffassungen gefUhrt. Wahrend Endliciier nur zwei Gruppen

unterschied, die groBe der Daphnoideae und die kleinere der Aquilarieae—
die er beide als Familien nebeneiuander stellle, ohne sie zu vereinigen

haben Bentiiam u. Hooker dieselben als Euthymeleae und Aquilarieae als

Tribus der Thymelaeaceae angeselien und als dritten Tribus die Phalerieae

hinzugeftlgt. Auf Endligiier's Einteilung ist Baillox zurdekgegangen, der

der groBen Gruppe Thymeleae die kleinere Aquilarieae, vermehrt um die

beiden Gallungen Gom/stylus Teijsm. etBinn. unci Octolepis 01iv.
?
die in den

Genera PL als anormale Gattuncen an die Familie ansjeschlossen waren,

gegenilberstellte. Meisxer, der Monograph der Thymelaeaceae in Decaxdolle's

Prodromus, nimmt ebenfalls zwei Unterfamilien an
7
Thymeleae mil ein-

facherigem Fruchtknoten, Aquilarieae mit zweifacherigem; die weitere Ein-

teilung in Tribus geschieht dann sehr schematisch, je nach dem Fehlen oder

Vorhandensein der Schlundschuppen (Corolle) und weiter nach der Zahl

der Staubgefafie, 2 oder 4 (5) oder 8 (10). Dadurch komint er zvvar zu einer

recht brauehbaren und ubersichtlichen Bcslimmungstabelle, aber es werden

doch nahestehende Formen auseinander gerissen. So hat er statt der un-

zvveifelhaft aufrechtzuerhaltenden Gattung Drapetes Banks, deren Artcn

sich von alien anderen Gattungen durch ihren moosartigen Habitus unter-

scheiden, und die unlereinander besonders durch die Zahl der Schlund-

schuppen unlerschiedon werden, die drei Gattungen Drapetes Lam.
7

Kel-
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I

leria Endl., Daphnobryon Meisn., die er infolge seiner Einteilung in ver-

schiedenen Tribus unterzubringen genOtigt ist. Inwieweit der anatomische

Refund der Arten der Tkymelaeaceae dazu ftthren kann, sich fur eine dieser

verschiedenen Ivinteilungen zu entscheiden, soil in der vorliegenden Arbeit

dargelegt werden.

Die kleine, auf das Capland beschrankte Familie der Penaeaceae

wurde von Bkntham u. Hooker, sowie von Baillox in nachste Niihe der

Tkymelaeaceae gestellt, auch von A. be Candolle im Prodromus dieseni

Formenkreise angeschlossen, aber naher zu den Santalaceae gebracht,
V

wlihrend Lindley nUhere Beziehungen zu den Rhamnaceae vermulete. Die

analomische Untersuchung der Arten dieser Familie sol! Aufkliirung geben,

welcher der genannten Familien sie am nachsten anzuschlieBen sind.

Eine umfassende anatomische Untersuchung der Tkymelaeaceae und

Penaeaceae ist bisher noch nicht angestellt; eine Anzahl Arten hat G. 0.

Petersen hinsichtlich der Bicollateralitat untersuchl, andere Solereder in

Bezug auf den Bau des Holzkorpers, Bei der iiberaus nahen Verwandtschafl

vieler der untersuchten Gattungen und Arten war von vornherein nicht zu

erwarten, dass groBere anatomische Verschiedenheiten auftreten wurden,

um so mehr aber, dass bei den so verschiedenen Standorten allerlei An-

passungserscheinungen zu bemerken wiiren. Auf diese hinzuweisen wird

in den ersten Teilen, in denen die Anatomie der Tkymelaeaceae und Penaea-

ceae sowie einiger frUher dazu gestellter Gattungen behandelt werden soil,

Gelegenheit sein. Weitere Abschnitte werden dann die Verwertung der

gefundenen Besultate fur die Systematik sowie die Verbreitung der Arten

zum Gegenstand haben. In den die Anatomie behandelnden Teilen sollen

die Gewebe hauptsachlich in Hinblick auf ihre physiologische Function nacl i

dem Voreanee von Haberlandt der Reihe nach ab^ehandelt werden.

Untersucht wurden Arten aller Gattungen, resp. bei groBeren Gattungen

aller Sectionen mil Ausnahme von Schoenobihlos Mart, u. Zucc, Goodallia

Benth., Linodendron Griseb. und Leucosmia Benth., von denen mir kein

Material zur Verfiigung stand. Von alien im Text angeftihrten Arten wurden

Stengel und Blatt untersucht.

Bevor ich mit dem anatomischen Teil beginne, noch einige Bemerkungen

ilber die Verbreitung der behandelten Familien. Wahrend die wenig zahl-

reichen Arten der Penaeaceae auf das Gebiet des Kaplandes beschriinkt

sind, ist das Verbreitungsgebiet der Tkymelaeaceae ein sehr ausgedchntes.

Nordlich von 67y2 [Daphne Mezereum L.) bis stidlich zum 34° [Drapetes

muscoides Lam. an der MagelhaenstraBe) finden sich Vertreter der Familie.

Sehr zahlreich sind ihre Arten am Kap, wo viele strauchartige Formen

wachsen; 5 Gattungen gehoren allein der Kapflora an: Passerina L., Chymo-

cocca Meisn., Cryptadenia Meisn., Lachnaea L., StruthiolaL., dnneben aber

sind noch andere, zum Teil mit vielen Arten, vertrelen. Australien hat eine

Menge moist endemischer Formen; die sriiBte Galium* Pimelea Banks u. Sol.

20*
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mit 80—90 Arten ist auf das australische Festland, Tasmanien und i\eu-

seelanci beschriinkt. Auoh das Mittelmeergebiet hat viele, einander oft

ungemein ahnliche Arten; geringer ist ihre Zahl in den europaisch-asiatischen

Wald- und Steppenregionen. Aulfallend ist, dass im ganzen nordamerika-

nischen Waldgebiet nur die einzige Direct palustris L. vorkommt, auch im

antarktischen Waldgebiet ist die Zahl der Arten gering. Von den brasilia-

nischen Gattungen ist besonders die bauinartige Daphnopsis Mart. u. Zuce.

zu nennen.

Auch die verticalc Verbreitung ist eine sehr ausgedehnte ; neben

Pflanzen der Ebene (Daphne Mezereum L.
?
Tkymelaea Passerina [L.] Coss.

et Gren.) haben wir andere, die den Gebirgen angehoren und zum Teil bis

zu bedeutender llohe hinaufsteigen ; so Daphne striata Tratt. nach Kkrnkk

in den Alpen bis 2500 in, Daphnopsis Humboldtii Meisn. bei Quito in den

Anden bis 2400 m, Edgeworthia Gardneri Meisn. im Himalaya bis 2300 in.

Allen moglichen klimatischen Bedingungen linden wir die Thymelaeaceae an-

epasst, sie wachsen im Walde der norddeutschen Tiefebene (Daphne Meze-

reum L.) wie in den Tropeowa ldern (Aquilaria, Phaleria, Daphnopsis)
, auf den

Sand und Felsgebieten des lvaplandes wie in den innerasiatischen Steppen.

Neben Arten von ungemein grofier Verbreitung linden sich viele, die

auf ein sehr kleines Gebiet beschrankt sind. Fttr beides bietet die Gattung

Daphne viele Beispiele; Daphne Cneorum L. z. B. ist bekannt aus alien

europaischen Gebirgen, von den stidspanischen bis zu den letzten Aus-

laulern der Karpathen, lindet sich aber auch in den westlichen Teilen des

Steppengebietes, in Bohmen, Ungarn und Volhynien. Sehr ausgedehul isl

auch der Bezirk von D. Mezereum L, wogegen andere Arten, besonders

viele der europaischen Gebirge, nur eine ganz geringe Verbreitung haben,

wie D. petraea Leyb, die sich nur auf deni Monte Judicaria am Weslufer

des Gardasees findet (Hausmann, PI, tyrol. 1480). Eine gewisse Bertihmtheil

unter diesen hat D. Blagayana Frey, die Konigsblume, erlangt, die lange

Zeit nur von den Bergen bei Laibach in Krain bekannt war, bis spater

dieses Vorkommen als ein vorgeschobener Poslen sich herausstellte und

weitere Fundorte aus Siebenbilrgen, Bosnien und Serbien bekannt wurden.

Eine sehr weite Verbreitung hat auch die dem Steppengebiet an-

gehorende Gattung Diarthron mit zwei Arlen, deren eine, D. linifolium Turcz,,

in der Gobiwtlste wachsl, wahrend die andere, D. vesiculosum C, A. Mey.,

in alien Steppen vom Kaspischen Meer bis zur Songarei, in ganz Kleinasien

und Persien vorkommt.

Beachtenswert wegen der eigenttimlichen Verbreitung und wegen der

Kleinheit des Areals der einzelnen Species ist die Gattung Drapetes Earn.

— Ihreim weiteren Sinne, incl. Kelleria EndL und Daphnobryon Meisn. —
Verbreitung ist folgende: Neuseeland D. Die/jenbachii Hook, und I). Lyalii

Hook.; antarktisches Waldgebiet (MagelhaenslraBe): />. muscosides Lam.

— eine der ziemlich zahlreichen vicariierenden Allen dieser Gebiele, auf
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die bereits Grisebach hingewiesen hat (Vegetation der Erdc II. p. 626) —

;

Tasmanien: D. tusmanica Hook. f., dieselbe auch auf dem Mt. Kosciusco in

Victoria ; endlicb auf dem Kini-Balu auf Borneo D. ericoides Hook. f.

Die Uberwiegende Mehrzahl der Thymelaeaceae sind Straucher, weniger

Baume; von letzteren sind besonders bekannt Lagetta lintearia Lam., der

»Spitzcnbaum« aus Westindien . so genannt wegen des spitzenahnlichen

'

Bastes, und Aquilaria Agallocha Roxb., dessen Holz das Rauchermittel

j) lignum aloesa liefert. Versehwindend gering ist die Zahl der krautigen

Formen, wofttr nur die Gattungen Diarthron, Thymelaea, Stellera und Pimclea

einzelne Beispiele liefern. Mit Ausnahme von Linostoma und Dicranolepis-,

die nach Schknk windend sind, sind alle Arten aufrecbt oder aufstrebend,

wie die Arten von Drapetes, die ihres moosartigen Habitus wegen von alien

anderen Arten leicht zu unterscheiden sind.

Anatomie der Thymelaeaceae.

1. Hautsystem.

Die Epidermis der Blatter ist bei der groBen Mehrzahl der Arten ein-

schichtig, die Zellen isodiametrisch oder mehr oder weniger abgeplattet.

Nur selten sind sie im Querschnitt hoher als breit; so z. B. bei Daphnopsis

Eumboldtii Meisn.. Thymelaea hirsuta EndL, Drapetes Dieffcnbachii Uook.
f
bei

samtlichen auf der Blattoberseite; bei Dais cotinifolia L. sind sie iiber dem

Btindel hoher als breit und nelnnen von da nach den Seiten allmiihlich an

Hohe ab, bis sie zuletzt plattenformig vverden. Nach aufien sind die Zellen

entvveder ganz eben und bilden eine vollstandig glatte Epidermis, oder sie

sind blasenformig nach aufien vorgewolbt, wodurch das Blalt auf der Flache

ein rauhes, korniges Aussehen erhalt; sehr gut ist das z, B. bei den Arten

von Linostoma zu sehen. Nach aufien sind die Wandungen je nach Klima

und Standort verschieden stark vcrdickt. Zarte Wandung und schwache

Cuticula haben die Arten, die im tropischeu Klima, in feuchten Waldern

wachsen; so ist die Epidermis der groBen Blatter der baumarligen Aquitarieae

aus den tropischen Waldern des Monsungebietes sehr zart. Ebensovvenig

wie diese bedilrfen diejenigen Arten einer starken AuBenverdickung, deren

Blatter durch einen dichten Filz von Wollhaaren geschitlzt sind, wie ihn

mit einer Ausnahme die Arten von Passerina L. sowie Chymococca empetroides

Meisn. zeigen. Bei diesen im Kaplande einheimischen Pflanzen liegen die

kleinen, schuppen- bis nadeiformigen Rollblatter (Typus der Ericaceen-

formation) dem Stamme nach oben dieht an und zwar mit tier filzbekleidelen

(morphologischen) llnterseite. die allein Spaltotlnungen tragi. Die aufiere,

d. i. obere Epidermis wird von starkverdickten Zellen gebildet, die mit

braunem Inhalt erfullt sind, wo von das aanze Blatt ein dunkelbraunes An-
*

sehen erhalt; die andere Seite zeigt kleine, zarte isodiametriscbe Zellen,

die (lurch den dichten Wollfilz derartig geschtttzt werden, dass eine starkere

Wandverdickung Uberflttssig erseheint. Der Filz schtltzt gegen zu grofie
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Transpiration doch mindestens ebensogut vvie cine stark c Wandverdiekung.

Von anderen Arten mil Filzbekleidung sind nur nocii Thymelaea hirsute,

Endl. und Pimelea nivea Labill. zu nennen, beide haben ebenfalls nur auf

der Unterseite Wollhaare, Alle anderen Arten trockener Klimale, die nach

kurzen Perioden starken Hegens lange Zeiten der Durre auszuhalten haben,

( 6

w 5

Die Dicke der AuBenwande isl ziemlich verschieden, audi zwischen

Ober- und Unterseite desselben Blatles. Haberlandt giebt fUr Edgeworthia

chrysuntha Lindl. an : Oberseite 8,6 jji, Unterseite 4,2 p.; bei anderen Arten

xerophilerGebieleistsieaberoft viel starker. DieCuticulaist in den meisten

Fallen als eine gleichmaBig starke Haut den Epidermiszellen aufgelagert,

nur selten bildet sie nach unlen einspringende Zapfen, die eine Verzahnum
mil den darunlerliegenden Zellen herstellen sollen. Bei einigen Arten

wurde eine ganz feine netzartige Zeichnung der Cuticula auf dem Flachen-

schnitt beobachtet, meist ist sie ganz glatt. Ausscheidungen von Wachs in

irgendwie bedeutendereni MaBe scheinen nicht vorzukommen , in geringer

Menge fand sich Wachs auf den Blatlern von Layetla und einiger Pimeleu-

arten, z. B. P. hypericifolia. Eine Ausbildung besonderer Cuticularschichtcn

isl nicht vorhanden.

Die Radialvviinde der Epidermiszellen sind lypisch zart, glatt, ohnc
Poren und nicht gebogen. Uagegen zeigen die Inuenwandungen bei sehr

vielen Gattungen eineVerschleimung der. Die Wandung isl etvvas starker

in der Milte als an den Seiten und quillt bei Zusatz von Wasser oder
Glycerin stark auf. Auf dies Vorkominen hat zuerst Kaihlkofer bei der
Gattung Daphne hingewiesen, dann audi i»k Bary in der uvergleichen-

ert, die

uutersle auch, die Milte dagegen verschleimt volistandig. Bisweilen sind
alle Zellen der Epidermis so besehaffen, oft nur einzelne, wiihrend die

den Analomie«. Die oberste Lage der Wandung bleibt unveriind

Wandung der Ubrigen das gewohnliche Verhallen zeigt. Solche Zellen sind
dann gewissermaBen »gel'ii chert «, indem die oberste Schiclil der Innen-
wandung die untere, schleimerfUllte Partie gegen die obere llalfte ab-
schlieBt. So sind die meisten der unlersuchten Arten von Daphne (D. Me-
zerewn L., C. altaica Pall., cancasica Pall., Cneovum L., papyracea Wall.,
Gnidium L., pontica L), dagegen nicht D. WaUichii Meisn., deren Zellen

9

nie diese »Facherung« zeigen. Ferner zeigen die meisten Arten der Kap-
llora dies Verhallen

, manche in fast alien Zellen auf beiden Blaltseiten

;

von der Gattung Passerina dagegen nur eine Art, P. encoides L., die anderen
nicht. Wechselt die Ausbildung der Epidermis so in einzelnen Gattungen.
so sind andere darin ganz constant; von Lasiosiphon zeigen alle Alien die

beschriebene Verschleimung der Innenwandung (Z. anthylloides Meisn.,

eriocephala Dene., insulan's Meisn., socotranus Balf. lil.), von anderen
Gatlungen keine einzige Art, z. B. von Drupetes und Peddiea. sowie keine
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einzige Aquilariee. Unter Umstanden kann auch eine »mehrfach (3 oder

4 fach) gef»cherte« Epidermis entstehen, indem innerhalb der Schleimpartie

einzelne Lamellen ihre ursprlingliche Beschaffenheit bewahren und so die

untere, verschleimte Zellhalfte in mehrere Teile teilen, die wie ebenso-

viele getrennte Zellen tlbereinander liegen. Besonders deutlich zeigt dies

Arthrosolen gymnostachyus C. A. Mey. Sehr eigentUmlich sieht die Epidermis

der Blattoberseile von Linostoma decandrumVi all. aus (Fig. 1). Die Cuticula

und AuBenverdickung sind sehr zart, darunter liegen die Epidermiszellen,

leils von typischer Gcstalt, isodiametrisch oder etwas in die Lange ge-

streckt, dazwischen ab und zu Zellen, die an der Unterseile eine gequollene

Q

wanden.

W

Von der Flache gesehen zeigen die Epidermiszellen der Oberseite meist

polygonale, oft sehr regelmaBige Gestalt; meist sind sie gleich groB, bei

Struthiola dagegen oft von wechselnden Abmessungen. Auf der Unter-

seite sind die Zellen entweder auch polygonal, meist aber mehr oder minder

stark cewellt; formliche Verzahnungen der benachbarten Zellen wurden

nirgends beobachtet.

Eine sehr merkwUrdige Ausbildung zeigt die Epidermis bei zwei Arten

der Gattung Phaleria, deren Erklarung mir bis jetzt noch nicht gelungen

ist (Fig. 2 u. 3).

Wahrend namlich die javanische Ph. longifolia (Mi<|.) eine einfache,

durchgehends zarte Epidermis besilzt, liegen bei Ph. coccinea Baill. aus

Ihelmsland auf beiden Blattseiten zwischen den zarten Zellen

verstreut solche , deren Wandungen ringsum gleiehmaBig stark verdickt

und von einzelnen TUpfelkanalen durchsetzt sind. Bet Ph. octandra Baill.,

cbenfalls von Kaiser-Wilholmsland, sind solche Zellen nur in der Epidermis

der Blattoberseile ausgebildet. Da die verdickten Zellen nicht etvva in

Form eines Netzes verbunden sind, sondern ohne jeglichen Zusammenhaug

unter sich zwischen den zarten Zellen liegen, so kann an einen local-

tnechanischen Zweck, an eine Aussteifungsvorrichtung nicht gedacht werden

ebensowenig aber konnen sie wohl als transpirationsmindernde Factoren

angesehen werden, da sie der Zahl nach gegen die anderen, zarten und

nicht verdickten Zellen der Epidermis doch zu sehr zurucktreten.

Eine Erklarung dieses aulfallenden Verhaltens vermag ich fur jetzt

nicht zu geben, und muss mich darum auf diebloBeAnftthrung beschranken;

erwahnt sei jedoch, dass von Solerki>kr fur zwei Arten von (ionyshjlm

einer sehr abweichenden Gattung, die ich leider nicht untersuchen konnte,

C. Miqueliunus T. u. \i. und eine von Beccari gesammelte Art (piante Bornensi

No. IS09), eine »palissadenartige Epidermis, vereinzoll sklerisiert« an-

gegeben wird. Vielleicht liegen da ahnliche Bildungen der Epidermis vor,

wenn auch die Form der Zellen eine andere zu sein scheint.

Die Bildung der Epidermis am jungen Zweige zeigt nichts Besonderes;

*•
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die Zellen sind slots breiter als hoch, nicht sehr in der Langsrichtung des

Stammes geslreckt, mil meisl ziemlieh starken Wandverdickungen.
Korkbildung vvurde auch bei einigen krautartigen Formen am unteren

Teile des Stengels beobachtel (Diarthron vesicnlosum C. A. Mev.K Die Ur-

sprungsstelle des Korkes liegt niemals tiefer als in der subepidermalen
Schieht, hiiufig isl die Korkbildung auch epidermal (Daphne, Drapetes,

hJdgeworikia
, Dais n. a.). In Bezug auf ihre Form bieten die Korkzellen

keinerlei Besonderheiten, sie sind stets alle von gleicher Gestalt, tangential

abgeplattet und gleichmaBie verdickt.

Trichome.

Im Anschluss an die Epidermis sei noch mil wenigen Worten der
Trichome gedacht, die sehr kurz abgehandelt vverden konnen, weil sic

(lberall eiuzellig, ttberhaupt von ziemlieh gleichmaBiger Beschatrenheit sind.

Sie sind meist glatt, borstenfbrrnig, seltener mil rauher, gekornler Ober-
flaehe [Thi/melaea villosa Endl.). Mehrzellige Haare sowie Schuppenhaare,
wie sie bei den Hlaeagnaceae vorkommen, fehlen vollslandig. Die Starke
der Wandung isl liberal I eine recht bedeutende, doch geht die Verdickung
fast nie bis zum Verschwinden des Lumen '/"' Die

Trichome stecken gleichsam mil dem FuBende in der Epidermis, Wand-
starke und Lumen sind am eingesenkten'feil und an dem frei herausragenden
nicht verschicden. Wa — v^ ^j / -

der Trichome ist meist nicht bedeutend. Starke Behaarung isl selten, sehr
viele Arten verlieren auch die in der Jugend etwa vorhandenen Haare
spater wieder ganz oder zum grbBten Teil. Bei vielen Blattern sind Trichome
nur an den Nervenverzweigungen ausgebildet, bei anderen zerstreut auf der
Blattunterseite, einige Arten haben gewimperte Blatter (l)rapetes Dieff'en-

Wollh
zu einem dichten, weiBen Filz verschlungen sind, finden sich bei den Boll-
blattern von Passerina und Chymococca, sowie bei Pimelea nivea Labill. und
Ttujmelaea hirsula Endl. u. a.

r t

Junge Aste sind hiiufig stark behaarl [Passerina); auch hier sind die
Haare stets einzellig. Viele Arten entwickeln dagegen gar keine Trichome
auf den Zweigen.

Zu irgend einer Gruppierung lassen sich nach dem Gesagten die
Trichome nichl verwenden, da die Ausbildung derselben eine zu gleich-
maBige ist, andercrseits oft eine Art in der Behaarung von den nachst-
stehenden sehr abweicht; so zeigt Passerina Montana Burch. mss. keine
Spur von einer Wolllilzbekleidung, die bei alien anderen Arten der Gattung
vorkommt; in anderen Gatlungen zeigen nur einzelne Arten die Haar-
bekleidung.
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2. Mechanisches System.

a. Die mechanischen ElemonLe.

Die Bastfasern zeigen meist die typisehe, spindelformige GestaU, nur

sind sie hiiufig ganzlich ohne TUpfelspalten; oft sind dieselben zwar vor-

handcn, aber sehr klein und deshalb schwer zu erkennen. Die die Blatt-

biindel begleitenden Bastfasern lassen dagegen manchmal die Spa lien in

ausgezeichneter Weise erkennen [Gnidia cephalotes Meisn., Thymelaea

virgata Endl. u. a,). Gefacherter Bast vvurde nichl beobachtet, dagegen

mehrfach Abweichungen von der Spindeli'orm der Fasern. Bei Daphnopsis

Bonplandii Meisn. ist haufig die Wandung bis zum Versehwinden des Lumens

verdickt, auch treten Erweiterungen des Lumens auf ; dieselben fandcn sich

hie und da auch am Ende der Faser, die dann nicht mit einer Zuscharfung

endet, sondern keulig verdickt, gleiehsam aufgeblasen ist. Ahnliches, aber

in noch starkerem MaBe, giebt Wiesner (Rohstoffe p. 422) ftlr Lasiosiphon

speciosus Dene. an. Wie die Langsausdehnung, so wechseln dann auch die

Querdurchmesser bei ein und demselben Exemplar sehr stark; so giebt

Wiesner ftlr L. speciosus an

:

Lange 0,42—5,55 nun. Dicke 0.008—.0,029iiim.

Eigentilmlich ist die Ausbildung der Fasern bei Peddiea Fischeri

Engl.

,

die nicht parallel zu einander verlaufen, sondern vielfach ver-

bogen und gewunden sind; andere Arten [P. parviflora Hook. f. sovvie eine

none Art vom Kilimandscharo 1
)] lieBen von dieser Abweichung nichts

erkennen.

Eine nachtragliche Verdickung der zwischen den Bastfasern resp. Bast-

bUndeln liegenden Parenchymzellen zu Sclerenchymelementen kommt nicht

vor, dagegen liegen im Mark ofters sehr schtin ausgebildete parenchv matische

SclereTden zwischen den un verdickt bleibenden ubrigen Zellen des Mark-

korpers. Solche Zellen fanden sich bei Drapetes Dieffenbachii (Endl.) Hook.,

Stellera stachyoides Schrenk, Pimelea graciliflora Hook., Lasiosiphon scan-

dens Endl. Ihr Inhalt ist amorph, von braunroter Farbung.

In den Blattern einiger Arten sind auBer den Bastfasern am Bundel,

auf die ich weiter unten erst eingehe, Spicularzellen vorhanden. Dieselben

sind ziemlich starkwandig, die Wandung aber nie bis zum Versehwinden

des Lumens verdickt. einfach, seltener mit Auszweigungen und erslrecken

sich durch das ganze Mcsophyll des Blattes. Nur selten laufen sie an der

Innenseite der Epidermiszellen noch ein Stuck hin, meist enden sie an der

Stelle, wo sie die Epidermis zuerst berUhren. Beobachtet wurden sie bei

Lasiosiphon scandens Endl. aus Malacca, Stephanodaphne cremostachya Baill.

aus Madagascar, Peddiea parviflora Hook. f. aus dem tropischen Westafrika,

1) Wegen Durftigkeit des Exemplars unbestimmbar.
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P. Fischer i Engl. (Ostafrika
,
einer unbestiminten Peddled (Kilimandscharo,

Meyer n. 293) — in dieser Gattung bei alien Arten auBer bei einer neuen

Species aus Togo— und bei einigen Arten von Daphne (D. WalUchii Meisn.

und I), pendida Smith), beides Arten aus der Section Eriosolena; den anderen

Daphne-Arten fehlen Spicularzellen.

Es wiiren hier noch die mechanischen Elemente des secundaren llolz-

korpers, das Libriform zu besprechen. Da die Zellen desselben jedoch der-

artig gebaut sind, dass ihre ursprUngliche Hauplfunction, der Festigung zu

dienen, gegen ihre Function als Elemente der Wasseiieitung zurttcklrilt, so

wird es sieh empfehlen, das Libriform erst in dem Abschnitl Uber die Leit-

bahnen zu betrachten.

I). Anordnung der mechanischen Gewebe im Stain me.

Die primaren Bastbtindel bestehen in der Kegel aus einer groBeren

Anzahl von Fasern, sind in sich geschlossen, im Querschnilt rundlich oder

etwas tangential geslreckt. Selten nur beschrankt sich die Ausbildung auf

einige wenige Zellen (Chymococca). In den allermeisten Fallen sind die

Fasern stark verdickt Die Anordnung der Fasern in der secundaren Rinde

?

ist mil einer weiter unlen zu besprechenden Ausnahme eine regelmaBigc

netzartige. Es werden keine groBeren Bllndel gebildet, sondern lauler

kleinere Gruppen, eine oder zwei bis etvva 1 Zellen umfassend. Diese liegen

verstreut zwischen den Ubrigen Elementen der Rinde und bilden ein festes

Netzwerk, das mit groben Spitzen einige Ahnlichkeit hat; daber stammt

auch far die vvestindische Lagetta lintearia Lam. (Fig. 4) der Name »Spilzen-

ba timet. Getrcnnt sind groBere Partien dieses Gewebes durch radiale Reihen

parenchymatischer Zellen, deren Durchmesser im Vergleich zu den Basl-

zellen ein sehr grofier ist. Es entstehen so mehr oder minder deutliche

Abschnitte von keilformiger GestaH, iunerhalb deren entvveder die Elemente

des Leptoms und Stereoms regellos durcheinander liegen, oder in gesonderten

radialen Schichten gelagert sind. In diesem letzteren, weniger haufigen

Falle ist die ganze secundiire Rinde deutlich geschichtet. Sehr gut zeigen

dies Verhalten u. a. Ovidia Pillo-Pillo Meisn., Dirca palustris L., weniger

deutlich Thymelaea hirsuta Endl., Daphnopsis brasiliensis Marl, et Zucc.

und viele Arlon von Gnidia (<1, pnbescens Meisn., scabrida Meisn., cepha-

lotes Meisn.).

Die Menge der Baslfasern ist in den moisten Fallen eine ziemlich be-

deutende; wenn auch die oft schichtenweise Lagerung von Leptom und

Stereom darauf hinweist, dass das letzlere in ersler Linie localmechanischen

Zweeken, dem Schulze der zarlen dazwischenliegenden Elemente dient, so

ist doch bei der Art der Ausbildung des Libriforms die Yermutung nicht

von der Hand zu vveiseu, dass eine so bedeutltde Menge von Bast auch fur

die allgemeine Festigkeit des Stammes von Bedeutung sein wird.

Bei der so charakleristischen Lagerung des Bastes und der Ausbildung



Beitritge zur Kennttiis der Thymehiraceae uml IVnaeaceae. 315

der secundaren Rinde uberhaupt muss es uni so mehr Uberraschen, dass

einige Arlen an der erslen Anlage der Leitbahnen zwar vereinzelte Fasern

ausbilden, in der secundaren Rinde aber nicht. Dies ist der Fall bei der
-

Galtung Drapetes ){fenbachii

zeigt ein Stammquerschnitt ein ganzlich anderes Bild; anfanglich sind zwar

einige kleine Bastgruppen gebildet, die secundare Rinde zeigt aber keine

Spur davon. Da die Arten von Drapetes auch in anderer Beziehung auffallige

Abweichungen zeigen — sie sind nicht bicollateral — , so gehe ich auf diese

Gatlung erst in einem spateren Abschnitt im Zusammenhange ein.

G. 0. Petersen und nach ihm Solereder haben bereits frtther darauf auf-

merksam gemacht, dass die Thymelaeaceae bicollaterale Bundel haben. Es

liegen an AuBenrande des Markkorpers Gruppen von Siebrohren und Cambi-

form, stets begleitet von mehr oder minder starker Bastenlwicklung. Zu

fehlen seheinen diese Fasern bei keiner Art, wenn auch ihre Entwicklung

oft cine sehr sparliche ist (Wickstroemia Chamaedaphne Meisn., virgfita

Meisn., inamoena Meisn., Diarihron vesiculomm C. A. Mey. und linifolium

Turez.). Andere haben eine starkere Ausbildung derselben; so die Arten

von Peddle^ Pseudais, Dais, Wikstroemia viridifhra Meisn. und Candolleana

Meisn. u. a. Sehr schon ist die netzartige Lagerung der Bastzellen zwischen

den zarlwandigen Leptomzellen zu sehen bei Lagetta lintearia Lam. und

Daphnopsis brasilimsis Mart, et Zucc, bei denen das innere Leptom genau

dasselbe Bild zeigt wie das auBere.

Bei den Arten, die innerhalb des ilolzkorpers Leplominseln bilden

(>>interxylares Phloem « Solereder's), treten hie und da auch einzelne Bast-

zellen in diescn Partien auf. Urn Wiederholungen zu vermeiden, kann

aber auf dieses Vorkommen erst in dem Abschnitt liber die Leitbahnen

naher eingegangen vverdeu.

c. Anordnung dor median is chen Elemen le im Blatt.

In samtlichen untersuchten Arten sind die Blattbtlndel von Baslfasern

begleitet, die oft in mehreren Gruppen von wenigen Zellen dem Bttndel

anliegen, oft dasselbe auf der Unterseite als sichelformiger Belag begleiten.

Niemals wurdc eine besonders starke Bastbildung bemerkt.

In Slattern, deren Nerven auf der Unterseite stark vorspringen
;
reicht

doch der Bastbeleg nicht bis an die untere Epidermis heran, sondern der

Zwischenraum wird (lurch Nervenparenchym ausgefullt, das bald dtinn-

wandig und ziemlich zart, bald collenchymatisch ausgebildet ist. Dagegen
r

wurde z. B. bei Passerina filiformis L., deren Blattnerven durchaus nicht

stark hervortreten, am Btlndel ein starker Bastbeleg gefunden, der bis an

die Epidermis der AuBen(Ober)seite reicht.

Scllen sind auch die Falle, dass sich am Bande des Blaltes Bastbelege

zur Aussteifune und zum Schutz eesen das EinreiBcn finden. Die Arten,

die kleine, nadel- oder schuppenformige Blatter haben, bedurfen natur-
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gemaB oines soleben Schutzes gegen das Zerrissenwerden nichl; daher fehtt

auch alien ein randsliindiger Bastbeleg, mil Ausnahme wieder von Passerina

filiformis L,, die als die einzige der Galtung solche Bandaussteifungen auf-

weist. Auch von den Arten mit grdBeren Blaltern sind viele durch ihre

dicken lederartigen Blatter gegen das EinreiBen geschiitzt; audere zeigen

Bastbtlndel am Bande des Blattes, wie Daphnopsis tinifolia Meisn., Dicrano-
lepis grandi/loru Engl., Synaptolepis Kirkii Oliv.

3. Assimilationssystem.

Das grtine Gewebe des Blalles ist fast stets diiferenziert in Palissaden-
und Schwammparenchym, nur in ganz wenigen Fallen werden keine deul-
lichen Palissaden gebildet ; das Blatt von Drapetes muscoides Lam. zeigt z. B.

keine Spur einer Differenzierung der assimilierenden Zellen auf der Ober-
und Unterseite, sondern hat Uberall gleiehgestaltete grune Zellen.

Die Gestalt der Palissaden ist die gewtfhnliche cylindrische, dasuntere
Knde ist ebenso weit als das obere

; gewohnlieh sind nur eine oder zwei
Beihen ausgebildet, eine drilte Reihe fand sich nur sellen, z. B. bei

Daphnopsis Humboldtii Meisn. und Wihstroemia chamaedaphne Meisn. Ober-
haupt sind die Palissaden kurz und nehmen stets nur den kleineren Teil

des Mesophylls ein; liinger sind sie bei Dais cotinifolia L., bei der die

einzige Palissadenreihe die Halfte des Assimilationsgewebes ausmaeht.
Meist hat nur die Blatloberseile Palissaden, aber bei einer Anzahl Arten,

besonders der Kapllora, beginnt auch auf der Unterseite Palissadenbildung;
so sind die Blatter mancher Arten vollslandig isolateral, bei anderen da-
gegen weehseln Gruppen von 1—2 Lagen Palissaden mit anderen, wo eine

Ausbildung von Palissaden nichl stattgefnnden hat (Lachnaea erioceplitda

jasme L. u. a.).

</l

Als Inhaltsbestandteile der Palissaden wurden hUutiii Drusen \on oxal-

saurem Kalk beobachtet '/ Direct, palnstris L.

Edfjeworlhia chrysuntha Lindl.). Ferner ein eigentumlicher Inhaltsstoff in

einzelnen Zellen des Palissadengewebes bei Pimelea spectahilis Lindl.; das
Blatt dieser Art ist vollkommcn isolateral. mil je oiner Beilie Palissaden.

Von diesen ist die Mehrzahl normal ausuebildel mid enthalt ChlorophvIL
andere, dazwisehenliegende von gleicher Lange und Weite sind dagegen
mit einer homogenen gelbbraunen Masse (Gerbslotl?) angefUllt. Gleichen
Inhalt zeigen einzelne Zellen der Epidermis, die meist nicht Uber Palissaden

mit braunem Inhalt liegen, sondern iiber typiseh grtinen. Von den anderen
untersuchten Arten von Pimelea zeigle nur P. nivea Labill. und erecla Hook,
til. ein tihnliches Verhalten.

Das Schwammparenchym zeigt die verschiedenartigen Gestalten seiner

Zellen von sternformigen mit sehr langen Armen. wo dann die Intercellu-

laren sehrgroB sind (Dirca palustrisL., Stcphanodaphne cremostachya Baill.)



Beitrage zur Kenntnis der Thymelaeaceae und Penaeaceae. 317

bis zu rundlichen oder langlichen mit kurzen Auszweiguogen in alien

Zwischenstufen, je nach der groBeren oder geriugeren Assimilationsenergie

der betreflenden Pflanze.

Sogenanntes Nervenparenchym findet sich in den ilber die Blattflache

vorspringenden Rippen sehr vieler Blatter als Begleitgewebe der Leit-

bahnen. Seine Zellen sind bisweilen dtlnnwandig [Peddiea parviflora

Hook. fil.
;

in anderen Fallen starker verdickt, oft von collenchymatischem

Aussehen, wie z. B. bei Dais cotiiiifolia L, Daphnopsis caribaea Griseb.

,

Lachnaea bitxifolia Lam. Chlorophyll ftihren sie wohl in alien Fallen, aber

nur in ganz geringem Grade; Krystalldrusen und Einzelkryslalle wurden

oft beobachtet, in sehr groBer Menge bei Daphnopsis hrasiliensis Marl, el

'Luce, u* a.

Die Beteiligung der jungen Stengel an der Assimilation kann ketne

langanhaltende sein
?
da schon frilhzeitig Kork gebildet wird. Das assi-

milierende Gewebe der primaren Binde zeigt im ubrigen keine weileren

Eigentumlichkeiten, haufig sind die Zellen collenchymatisch stark verdickt

Dirca). Anfange zu palissadenartiger Streckung der Bindenparenchym-

zetlen in radialer Richtung kommen nicht vor, immer sind die Zellen von

rundlichem Querschnitt.

4. Leitungssystam.

G. 0. Petersen und Solereder haben schon ftlr die Thymelaeaceae bicol-

Jaterale Bttndel nachgewiesen, ersterer auf Grund weniger Untersuchungen

und nur ftir die Euthymeleae, Solereder auch ftir die Aquilarieae. in der

That treten in beiden Tribus, ebenso in dem der Phalerieae, mit einer

einzigen Ausnahme bicollaterale Btindel auf. Abgesehen von diesem noch

zu ercirternden Falle liegen stets am AuBenrande des Markkorpers Gruppen

von Leplom, Siebrohren und Cambiform, meist auch von Bastfasern be-

gleitet, wie in dem Abschnitt liber das mechanische System schon hervor-

gehoben wurde. Dort ist auch das Weitere ilber die Lagerung der Elemente

im extracambialen Stammteil gesagt. Die Siebrohren sind liberal] sehr

zart, von geringem Durchmesser. Die genauere Untersuchung des Leptoms

war sehr erschwert. weil von den meisten Arten nur Herbarmaterial be-

nutzt werden konnte, dessen zartere Partien beim Schneiden oft zerrissen.

Die von Solereder als ein ganz besonders gutes Kennzeichen der Thy-

melaeaceae angesehene bicollaterale Ausbildung der GefaBbundel trifft in

der That fdr alle untersuchten Gattungen zu mit Ausnahme von Drapetes

D. muscoides Lam. und D. Dieffenbachii (Endl.) Hook. fil.). Die zu dieser

Gattun^ sehorenden kleinen Halbstraucher mit moosartigem Habitus haben

am Rande des Markes kein Leptom. Ein Querschnitt durch den Stengel von

/>. Dieffenbachii (Endl.) Hook. fil. zeigt in der Mitte ein ziemlich stark-

wandiges Mark, dessen Zellen elwas collenchymatisch verdickt sind. Der

Querschnitt der Markpartie ist nicht vollkommen kreisrund, sondern elwas
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elliplisch. Ohne scharfe Grenze gehen die Markzellen nach auBen in das

secundare Holz ilber; von Leptomelementen findet sich keine Spur, daher

fehlen auch die sonst so charakteristischen Bastfasern am Marke vollstandig.

Genau ebenso ist es bei Drapetes muscoides Lara., auch da ist von mark-

standigem Leptom nichts zu bemerken.

Dieses eigentttmlicbe Verhalten sowie das schon friiher besprochene

Fehlen des Bastes in der secundaren Rinde sind Merkmale, die Drapetes

von alien andercn Tlu/melaeaceae sehr unlerscbeiden; in anderen Punklen,

in der Bildung des Libriforms und der einfachen Perforation der GefiiBe

stimmen sie dagegen mil ihnen Uberein. Jhre Zugehorigkeit zu der Familio

vvcgcn der beschriebenen Abweichungen zu bezweifelu, erscheint mir aber

nicht angebracht. Die habituell so abweichenden Alien von Drapetes, die

nur wenige Zoll ilber den Boden emporragen, stellen natiiiiich lange nicht

die Anforderungen an ihre Gewebe, wie die anderen vveit hoheren Alien,

die, ob strauchig oder haumartig, sie an Hohe so bedeutend Uberragen.

Es wurde oben schon die Vermutung ausgesprochen , dass die groBe

Menge von Bast, den die Thymclaeaceae bilden, sowohl localmechanisehen

Zwecken als auch dor allgemeinen Festigkeit diene. Eine Pflanze nun, die

so vvenig auf Festigkeit in Anspruch genominen vvird wie eine Art von

Drapetes, braucht natiiiiich eine so groBe Ausbildung mechanischer Ele-

niente nicht. Das erklart vvohl die erste Abvveichung, das Fehlen der Bast-

fasern, in genUgendor Weise. Was aber zweitens die Leitbahnen betrifft,

so geniigen jedenfalls die collateralen Bllndel vollstandig, so dass die Aus-

bildung von weiteren LeptombUndeln im Inneren unterbleiben konnte;

und einen Teil derselben nach Innen zu verlegen wegen des immerhin

roBeren Schutzes, den sie dort haben wUrden, war auch bei der Lebens-

weise der Pflanze tiberflUssis. da eben in dem niedriucn Wuchse schon ein

Schulz gegen auBere EinflUsse liegt. Wir haben es also wohl lediglich mil

Anpassungserscheinungen zu thun, und brauchen die Gattung Drapetes'

nicht von den Thymclaeaceae zu trennen, besonders da inorphologische Unter-

schiede absolut nicht vorliegen, die eine Ablrennung rechlfertigen kdnnlen.

Die GefiiBe liegen im secundaren Holze in groBeren oder kleineren

Gruppen, sellen bilden sie radiale Reihen [Thymelaea villosa Endl.). Ihr

Durchmesser wechselt sehr; Solkrfder giebt als Maximum 20—60 xi an.

Die windenden Galtungen Linostoma und Synaptolepis haben keine beson-

ders weilen GcfaBe. Die GeffiBe des secundaren Holzes sind vorherrschend

TupfelgefaBe, manchmalmit spiraligerVerdickung, daneben TreppengefaBe.

Auch wo sie an Markstrahlparenchym angrenzen, zeigl ihre Wandung llof-

ttlpfel. Die Perforation ist stets einfach, mehr oder minder geneigt, oft

liegen die Perforationen sehr nahe bei einander. Diese einfache Perforation

ist ein allgemeines Merkmal aller Thymelaeaceae , von dem Abweichungen
nicht vorkommen; es verbindel die Familie mil den nachher zu bespre-

rhonden Penaeaceae.

ft
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Holzparenchym ist bei den meisten Arten nur in geringer Menge aus-

gebildet und tritt gegentiber den anderen Bestandleilen des secundaren Hol-

zes sehr zurUck [Funifera utilis Leand., Wikstroemia indica G.A.Mey.). Hier

liegen einige wenige Holzparenchymzellen in der Nahe der GefaBe. Dass

etwa groBere Holzparenchymztige in tangentialer Richtung von einer Ge-

faBgruppe zu einer anderen hinilberfuhrten, wurde nicht beobachtet.

Den groBten Teil des secundaren Holzes bildel das Libriform. Seine

Elemente sind bei alien Thymelaeaceae nicht in der typischen Form ausge-

bildet, sondern haben HoftiipfeL Die Fasern sind mehr oder minder weil-

luniig, mit nicht sehr stark verdickten Wandungen ; besonders zarl und

groBlumig sind sie bei den Arten von Daphnopsis {D. hrasiliensis Mart, et

Zucc, Bonplandh Me isn., Humboltllii Meisn., titufolialfieisn., Lrguizamonis

Griseb., caribaea Griseb). Starker verdickte Wandung der Libriformzollen

ist selten, sie fand sich z.B. bei Pimrtea longiflora R. Br., Thymelaea villosa

Endl., Arthrosolen spicatus C. A. Mey. Die ursprilnglich spaltenformigen,

linksschiefen Tttpfel des typischen Libriforms zeigen in manchen Fallen

nur einen sehr kleinen, elliptischen Hof [Dirca palastris L., Wikstroemia

Candolleana Meisn., Lasiadenia rupestris Benth.), bei anderen dagegen isl

der Hof groB und sehr deutlich ausgebildet (Peddiea).

Bei manchen Arten isl die Tllpfelung eine sehr sparliche, so bei Ped-

diea longiflora Engl., bei den meisten sind aber zahlreiche Hoftilpfel vor-

handen. Haufig sind Ubergange von einfach getupfeltem zu hofgetiipfeltem

Libriform; z. B. Lasiadenia rupestris Benth. hat nur wenige, kleine Hof-

tlipfel, daneben aber sehr viele einfache Tlipfel. Die Untersuchungen be-

statigen im allgemeinen die Ansicht Solereder's, dass locker hofgeltlpfeltes

Holzparenchym fUr die Thymelaeaceae ein constantes Merkmal set, wonn

auch bisweilen neben den behoften Ttlpfeln andere, unbehofte auftreten,

Ubergangsformen , an denen das eine Ende die spindelformige Gestalt

typischen Libriforms hat, das andere ein groBeres Lumen und hofgettlpfelte

Wandung, werden von Moller fiir Pimelea angegeben ;
ich habe derartige

Bildungen nicht beobachtet.

Ein so beschaffenes Libriform, das ein groBes Lumen, ddnne Wan-

dungen und Hoftiipfelung zeigt, kann selbstverstandlich seiner Hauptauf-

gabe, der Festigung, nur noch in beschriinktem MaBe dienen
;
je mehr es

von der typischen Form abweicht, urn so mehr wird es geeignet zur

Wasserleitung. So tritt seine Hauptaufgabe mehr und mehr zurtick zu

Gunsten einer anderen, die ursprUnglich nur Nebonfunction ist, niimlich

gegen die Aufgabe der Leitung des Wassers im Stamme. Haberlandi hat

diese Idee des weiteren ausgeftthrt, so dass ich nicht genauer darauf ein-

zugehen brauche.

Von dem beschriebenen Ban des secundaren Holzkorpers weichen

einige Gattungen in sehr auffallender Weise ab, indem bei ihnen Leptoni-

inseln innerhalb des Holzkorpers vorkommen, die auch von Basl fasern be-
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gleitet sein konnen. Dieser »inlcrxylare WeiehbasU ist zuerst von Moli.ek

bei der Gattung Aquilaria aufgefunden, aber Dicht richtig erkannt worden.
Icli gehe hier genauer auf dieses eigentUmliche Vorkommen ein, obwohl

Solereder bereils die MdLLEu'schen Angaben berichtigt hal.

Der Querschnilt durch einen Zweig von Gi/rinops Walla Gaertn. zeigt

folgendes Bild des Holzkdrpers :

Das Libriform ist hofgetUpfelt, seine Wandungen nicht stark verdickt.

Ks wird unterbrochen von sichelformigen, tangential gestreckten Gewebe-
partien von verseJiiedener Lange, deren Zellen ganz zartwandig sind ; man
ist geneigt, sie bei oberfliichlicher Betrachtung 1'Ur Holzparenchym zu lial-

ten, woftir sie audi Moller angesehen hat. Dem widerspricht jedoch das

Auftreten einzelner Bastfasern darin; die Belrachtung einos Langs- oder

Tangentialschnittes zeigt deutlieh ihre Leptomnatur, denn sie bestehen aus

Sicbrohren und Cambiform. In einzelnen Zellen finden sich Einzelkrystalle

von Oxalat, daneben treten vereinzelte Bastfasern auf. Genau ebenso ist

der Bau des secundiiren Holzes von Aquilaria malaccensis Lamk.; das Libri-

form ist kleinzellig, diinnwandig, die GefaBe im Verhaltnis dazu sehr groB.

Die Leptominseln sind sehr vie! zahlreieher als bei der vorigen, von ver-

srhiedener GroBe; manche sind klein und bestehen nur aus wenigen Zel-

len, andere erstrecken sich sehr weit in tangentialer Bichtung, manchmal
urn den vierten Teil des ganzen Umfanges. Auch sie haben einzelue Bast-

fasern und Krystalle. Die dritle zu den Aquilurieae gehorige Gattung Gyri-

nopsis (G. Cumincfiana Decne., zeigt auch die Bildung von Leptominseln,

denen aber merkwurdigerweise die Bastfasern fehlen ; Oxalatkrystalle Ire-

Jen in geringer Anzahl auf.

Die geschilderle eigentUmliche Ausbildung des secundiiren Holzes

kommt also alien drei Gattungen der Aquilurieae zu und wurde daher von

Soleredi-r auch als ein besonders in die Augen fallendes Kennzeichen dieses

Tribus angesehen; bei den Phalerieae konnten iilinliche Bildungen nicht

nachgewiesen werden, vvohl aber, wenn auch nicht so deutlieh, bei einigen

Gattungen der Euthymeleae.

Die Anzahl der Leptompartien im secundiiren Holzo ist hier eine viol

geringere als bei den Aquilarieae, auch sind sie niemals von so groBer Aus-
dehnung, im iibrigen aber zeigen sie denselben Bau. Sie wurden beob-
aehtet bei Linostoma decandrum Wall, aus Ghitlagong und Linostoma calophyl-

loides Meisn. aus Brasilien; bei ersterer mil vereinzellen Krystallen, aber
ohne Bastfasern, bei letzterer umgekehrt ohne Krystalle, aber mit sehr

kleinen Bastelemenlen. Bei Lasiosipho7i scan-dens EndL, einer viel umge-
stellten Art, die Meisnkr zu Lasiosiphon, Be.ntiiam u. Hooker zu Linostoma

rechnen, wogegen sie Griffith als Verlreler einer besondercn Gattung En-
kleia ansah, ist das secundiire Holz durchaus normal gebaut, wodurch ihre

Zugehdrigkeit zu Linostoma wohl als ausgeschlossen betrachtet werdeti

darf; in einem spiiteren Abschnifl gehe ich hierauf noch genauer ein.
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*

Dagegen schlieBt sich die Gattung Synaptolepis mil der Art S. Kirkii Oliv.

an Linostoma an, wenn auch bei ihr die Menge des holzstandigen Leptoms
eine sehr geringe ist und dasselbe weder Bastfasern noch Krystalle enthalt.

Bei alien anderen Euthymeleae ist das secundare Holz normal gebaut.

Die Markstrahlen sind bei alien Arten schmal, ein- oder zweireihiu.

mil radial gestreckten Zellen ; nur in einem einzigen Falle, bei Wikstroemia

indica C. A. Mey. fand ich neben den 1—2reihigen audi dreireihige Mark-
strahlen. Ihr Verlauf ist durchaus geradlinig-radial, da der Durchmesser
der GefiiBe nieht so grofi ist

?
urn sie aus ihrer Richtnng wesentlich abzu-

lenken. Haufig sind sie mit braunem Inhalt erfilllt. Im Gegensatz zu den
Klaeagnaceae sind bei den Thymelaeaceae und Penaeaceae die Markstrahlen

hochstens zweireihig — abgesehen von dem einen erwahnten Ausnahme-
fall ; bei den Klaeagnaceae wechselt die Zahl der Reihen. Solereder giebl

fur llippophae und Shepherdia \—2reihige, fur Elaeagnus augustifalius Linn,

mehr (bis vierreihige) an.

Das Mark ist gegen das Holz fast stets scharf abgesetzt, seine Zellen

sind polygonal, zartwandig. auf dem Langsschnitt alle gleich lang, paren-

clnmatisch; ihr Durchmesser ist in den inneren Lagen ebenso groB wie

in den auBeren. Bei einzelnen Gattungen sind die Zellen etwas collen-

ehymatisch verdickt, z. B. bei Wikstroemia indica C. A f Mey., Lachnaea

buxifi Des Vorkommens von Stereiden und Krvstall-

einschltlssen ist in den betreffenden Abschnitten gedacht. Der Querschnitt

der Markpartie ist kreisrund oder etwas elliptisch. Bei vielen Arten bleibl

der Markkorper nicht geschlossen, sondern zerreiBt und bildet in der Mitte

jformtem Querschnitt.

Im Verlauf der Arbeit wurde ich durch die Unlersuchungen von Louis

Petit ttber die Anordnung der Gewebe im Blattstiel der Dicotyledonen

darauf geftihrt, auch den Blattstiel zu berticksichligen, urn zu sehen, ob

sich in Bezug auf die Art des Ubertrittes der Leitbahnen aus dem Stamm
in die Blatter Verschiedenheiten ergaben, die ftlr die systematische Anord-
nung verwendbar vvaren. Es wurden demnach eine groBerc Anzahl Arten

se untersucht, indem Querschnitte durch

den Blattstiel an seinem oberen Ende, wo er in die Lamina ubergeht —
der »earacterislique(( bei Petit — angefertigt wurden. Es fand sich jedoch,

dass stets nur ein einziger Strang in das Blatt ubertrilt, niemals mehrere
auf dem Querschnitt getrennte Strange. Dieses einzige Bundel ist facher-

formig, mehr oder weniger gebogen. Die Blattnerven sehr vieler Arten

zeigen noch sehr sehon die bicollaterale Ausbildung der Leitbiindel, so z. B.

die in den Blattern aller Aquilarieae.

Im ubrigen bietet der Verlauf der Bundel im Blatt nichts Bemerkens-
wertes. Epenparenchym und Wasserspalten als letzte Endigunsen der Leit-

bahnen in der Blattepidermis wurden nirgends beobachtet.

BotaniHclio Jahrbiiuher. XYlll.Bd. 21
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5. Durchliiftungssystem.

Ob

sagen; im Palissadengewebe verlaufen sie nur parallel den Palissaden, .

GUrtelcanale kommen nirgends zur Ausbildung. Im Sdrwainmparenchym

isL die Ausbildung der intereellularen nalurlich von der Geslallung der

assimilierenden Zellen abhangig, sie sind infolge dessen mehr oder weniger

umfangreich. DieAtemhohle der Spaltoffnungen ist in alien Fallen nur von

Zellen des Assimilalionssjewebes besrenzl, niemals von Zellen eines Wasser-

gewebes, vvie es etwa Volkkns fiir eine Anzahl Wuslenpflanzen besehrieben

hat (Interstitiengewebe) . audi nichl von sclerenchymatischen Elementen,

wie es bei gew issen Restiaceae gefunden (Giu. in Exgler's Jahrb. XIII. ist.

Die Verteilung der Stomala auf die Blattseilen isl eine verschiedene;

bei den meisten Arten mil horizontalen, bifacialen Blattern liegen sie nur in

der Unterseite, bei manchen auf beiden Seiten, bei den Arten mil »uiii-

^ekehrtena Blattern (Passer in a) auf beiden Seiten oder nur auf der ana-

lomisch unleren, dem Stengel anliegenden. Slels sind sie unregelmaBig

ttber die Blattspreite zerstreut, niemals in bestimmten Langslinien an-

geordnet. Die Sc-hliefizellen liegen vielfach in der Ebene der Epidermis

oder sie sind eingcsenkt, in wenigen Fallen etwas emporgehoben. Die Arten

xerophiler Gebiete zeigen tiefer liegende Stomala als die der anderen.

feuchteren Klimate; wo aber eine solche Einsenkung bei Xerophylen nicht

staltgefunden hat, wo im Gegenteil, wie bei Passerina ericoides L. oder

Thymelaea hirsuta Endl., die Schliefizellen sogar etwas emporgehoben sind,

da wird der nolige Schutz gegen tlbermaUige Transpiration jedenfalls durch

die Wollfilzbekleidung der allein spaltoHnungfulirenden Unterseite erziell.

Zwischen den dicht verschlungenen Haaren des Filzes ist die Lufl nodi ge-

:

\Y Ateinhohlen

nicht direct mil der trockenen und heificn AuBenluft in Beriihrung komml,

sondern irnmer noch genUgendcn Schutz durch die zwischen den Haaren

bcfindliche Schichl findet.

Eine sehr eigentiimliche Art der SpaltofTnungen findet sich bei folgen-

den Arten: Linostoma decandrum Wall, (Chittagong, Indien], Lasiosiphon

scandens Endl. (Malacca)— Ubrigens eine Species von zweifelhafter Slellung,

die von Bentiiam u. Hooker zu Linostoma einbezogen worden ist und auf

die ich spiiter noch genauer eingehe — , Linostoma calophylloides Meisn.

aus Brasilien — , Synaptolepis Kirhii Oliv. aus dem Gebiet der Delagoa-Bay

und Edgeicorihia Gardner i Meisn. aus Sikkim.

Diese Spaltod'nungen erinnern etwas an die gewisser Proteaceen

Australiens, die Strasbirgek besehrieben hat. Ein Flachensehnitt zeist

lolgendes Bild:

Die Unserseile des Blattes — nur' in dieser haben die cesamten Arten

Stomala — besteht aus nicht sehr groBen, zarlwandigen Zellen. Dazwischen

bemerkt man regcllos zerstreut ringformige Zellgruppen i'Fig. (>'. dcrcn
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Zellen in der Zahl von 6—9, selten etwas raehr, zu einem Ringe von regel-

ma'Bi kreisrunder oder auch ovaler Gestalt zusammeneeftlst sind. Diese

kleineren Zellen scheinen enlweder in der Ebene der flbrigen Epidermis-

zellen zu liegen oder etwas Uber sie emporzuragen.

Die eigenttimliche Gestalt und Ausbildung der Spaltoffnungen zeigl der

Querschnitt durch das Blatt. Als Beispiel sei zuerst Lasiosiphon scandens Endl.

gewahlt.

Zwischen den nach auBen blasig gewblbten Zellen (Fig. 7) der unteren

Epidermis, die etwas abgeplaltet sind, stehen Gruppen von anderen, liingeren,

die am unteren Ende schmaler als die ersleren sind, nach oben sich etwas

verjiingen und zusammenneigen. Sie sind mit ihren Langseiten verwachsen

und bilden gleichsam einen Schornstein, d. h. sie umschlieBen einen nach

Jin Quer-
schnitt. Das sind die den Schliefizellen benachbarten Zellen der Epidermis.

Diese selbst liegen tiefer als die typischen Epidermiszellen und grenzen

ungefahr mit ihrer halben Hbhe an die beschriebenen lanaeren Zellen,

wahrend die andere Halfte in die Atemhbhle hineinragt. Sie haben oben

kleine, wenig vorragende Hornchen. Es werden auf diese Weise zwei Vor-

hdfe geschaffen, ein innerer kleiner und ein auBerer, groBerer; was bei

anderen SpallOffnungen durch auGere Cuticularleislen u. s. w. erreicht

wird, erzielen die oben genannten Arten erst mit Hilfe einer groBeren

Anzahl von Nebenzellen, die durch ihre Verlangerung nach oben einen

ziemlich groBen, windstillen Raum eioschliefien.

Wie bei Lasiosiphon scandens Endl. ist die Bildung der SpaltofFnungen

auch bei den anderen oben aufgezahlten Arten ; bei Synaptolepis Kirkii Oliv.

weicht sie jedoch dadurch ab
7
dass der ganze Apparat noch eingesenkt ist,

indem die Epidermiszellen der Umgebung sich nach innen senken, wodurch
die Schliefizellen mit ihrem Krauze von Nebenzellen in den Grand einer

flachen Grube gelangen, uber deren Rand die Nebenzellen etwas einpor-

ragen.

Unterhalb der Spaltoffnungen liegt ein ungemein weitmaschiges und
lacunoses Schwammparenchyin, besonders locker bei Linostoma decandrum
Wall. Die Ausbildung der Spaltoffnungen ist eine typisch xerophytische,

denn sonst wUrden sie nicht so tief eingesenkt sein. Dabei mtissen nun
die groBen Zwischenraume des Schwammparenchyms auffallen, wenn man
mit Tschirch annimmt, dass die xerophilen Pflanzen bestrebt seien, durch
die Form der assimilierenden Zellen die Intercellularraume und damit die

innere Verdunstungsflache moglichst zu vermindern. Nach dieser Ansicht

wttrde der Nutzen der tiefliegenden Stomata durch die bis an die auBerst

zuliissige Grenze ausgedehnte VergrbBerung der inneren Transpirations-

fliiche mehr als aufgehoben. Auch Areschoug (in Engl. Jahrb. II) ist der

Ansicht, dass ein lacunoses Schvvjimmparenchym stets auf feu eh teres Klima

hindeute. leh bin jedoch geneigt, der Ansicht von Voi.kkvs (Flora der

-
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w
die Zwischenzellraume des Schwammparenchyms wenigeralstranspirations-

fordernd wir als assimilationsfordernd anzusehen sind. Nach ihm haben die

Zellen hauptsachlich deswegen mehr Zwischenraume. uin die Mogliehkeit des

starkeren Zutrittes der Kohlensaurezum Assiroilationsgewebe zu erleichlern.

In dieser Weise betrachtel, erkliirl sich das erwahnle Vorkommen sehr lacu-

nosen Gewebes bei Xerophylen in ungezwungener Weise aus einer hoheren
Assimilationsfahigkeit der betrefFenden Pflanzen; dagegen bleibt, wenn man
TseiiiRCH beisliimuen will, ein ungeldstor Widerspruch zwischen der Aus-
bildung der Stomala und des Schwammparenchyms.

6. Excretbehalter.

Von den durch Haberlandt unter dieser Bezeichnung zusammen-
gefussten Organen kommen Schleim-, llarz- und Olbehalter und -Giinge
l>ei den Thymelaeaceae nirgends vor, dagegen sind Krystallbehalter in Blatt

und Rinde selir verbreitet. Im Blatt der tneisten Arten sind Krystalldrusen
oder Einzelkrystalle im Schwammgewebe, seitener im Nervenparenchym
oder in den Falissaden zu finden. Vollstandig fehlen sie bei den Arten von
Slellera {chamaejasme I., altaica Thibaud, Lessertii C. A. Mey., stachyoide.s

Schrenk), Thymelaea {arvensis Lam., virgata Endl., villosa Endl
.

, hirsuta

Endl. u. a.) und Drapetes (muscoides Lam. und I)ie/fenbach ii (Endl.) Hook. til. .

Dagegen zeigten die Arten von Passerina (filiformis L.
T

ericoides L., rigida

Wickstr., saxatilis Burch mss., montana Burch mss.), Lachnaea (buxi-

folia Lam., macrantha Meisn., eriocephala Meisn., aurea Eckl. u. Zey.,

striata Meisn., capitata Meisn., nervosa Meisn.) und Chymococca empelroides

Meisn. zwar keine Drusen oder Einzelkrystalle, wohl aber zahlreiche Zellen

mit Sand. Aufdie groBen saulenformigen Krystalle in den Blatternder Aqui-
larieae hat bereits Soleredur hingewiesen; bei diesen liegen lange, schmale
Krystalle im Blattgewebe, haufig durch das ganzeMesophyll hindurchgehend,
in anderen Fallen kurzer, meist genau senkrecht zur Blatlflache, seitener

gegen dieselbe etwas geneigt (Fig. 8). Sie wurden bei alien Aquilavieae
gefunden, auBerdem bei Dicranolepis grandiflora Engl.; Soleredeb giebt sie

auch fur Gnidia pinifolia L. an; anderen Arten

cens Meisn.
. cephalotus Meisn., carinata Thunb., setosa Wikstr.) fehlen sie,

und kommen statt ihrer Drusen vor. Uberhaupt ist lange nicht i'Ur alio

Gattungen aus den Krystallbildungen einer Art auf die anderen Arten zu

G. scabrida Meisn., pubes-

sehlieBen; so hat Wikstroemia indica C. A. Mey. im Schwammparenchym
viele Drusen und wenige Einzelkrystalle, die anderen unlersuchten Arten
[W. Candolleana Meisn., viridiflora Meisn., australis Endl., canescens Meisn.,

virgata Meisn., mamoena Meisn., chamaedaphne Meisn.) enlbehren Uber-
haupt aller Krystallbildungen; fur einzelne Gattungen aber ist die Aus-
bildung der Krystalle oder ihr giinzliches Fehlen doch ein duivhganaiges
Merkmjil. Raphiden kommen nirgends vor.
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Auch in derRinde dos Stanimes treten sehr viel Oxalatbildungen auf:

sie fehlen bei Drapetes, Thymelaea, Stelleru und Wikstroemia, auch W. indica

C.A.Mey., also Arten die mit einziger Ausnahme der letztgenannten Species

auch im Blatt keinerlei Krystalle bilden. A lie anderen Gattungen dagegen

haben Einzelkrystalle oder Drusen odor auch beides neben einander [Gnidia

setosa Wickstr.), oder endlich Zellen mit Krystallsand (Lachnaea, Passerina,

Chymococca) (alle oben genannten Arten) , endlich auch Pimelea ligustrina

Labill. Ein i;enaues Merkmal fttr die Art oder ear die Gattuns seben sie

aber auch hier nicht, da zu vielerlei verschiedene Ausbildungen neben

einander vorkommen; bald sind nur Drusen vorhanden, oder nur Einzel-

krystalle oder nur Sand, bald Drusen und krystalle, oder Drusen und Sand,

bald alle drei mit einander bei derselben Art. Auch isl das Vorkommen,

wie es scheint, kein unbedingt notwendiges, indem Krystallbildungen audi

manchmal ganz fehlen bei einer Art, wo sie ftir gewdhnlich auftrelen. So

land ich in einem jungen Zweige von Lagetta lintearia Lam., die im Berliner

botanischen Garten cultiviert wurde, im Rindenparenchym massenhafte

Oxalatkrystalle, bei einem anderen, etwas alteren Zweige desselben

Stammes kein einziges. Ob ilieselben in den StoH'wechsel wieder ein-

gezogen sind, vermag ich nicht zu cntscheiden; vereinzelt wtirde dieser

Fall aber nicht dastehen, da schon frtlher von Sokauer, auch von db Vries

ein solches Verschwinden erst gebildoter Krystalle in Kartoffelknollen beob-

achtet worden ist.

Die Krystallbildungen — scien es Drusen, Einzelkrystalle oder Sand

treten in der Rinde stets in »KrystaIlfasern« (Hartig) auf, Reihen von Zellen,

deren jede einen groBen Kryslall oder eine Druse enthiill. Im Mark sincl

sie verhaltnismaBig selten, so bei Julgetoorthia chrysantha Lindl. (Drusen).

Daphnopsis caribaea Griseb. und brasiliensis Mart, et Zucc. (Einzelkrystalle

und Drusen), Peddiea Fischer i Engl. (Drusen).

Endlich sind in den interxylaren Leptominseln ab und zu Krystall-

bildungen zu bemerken (Linostoma decandrwn Wall., ebenso bei den

Aquilarieae); sie finden sich aber nicht in alien luseln, sondern nur in

einzelnen, und sind stets Einzelkrystalle, keine Drusen.

}

Uber die Gattungen Cansiera, Gonystylus und Octolepis.

Altere Autoren rechnen zu den Thymelaeaceae auBer den bereits be-

sprochenen Gattungen auch noch Cansiera Juss., so Endlicher und Meisner.

Letzterer hat aber ihre Zugehorigkeit schon bezweifelt und ist geneigt,

sie den Olacaceae und zwar der Tribus der Opilieae zuzurechnen.

Seinem Vorgange sind Bentham und Hooker wie auch Engler (in »Engler

und Prantl, die natUrlichen Pflanzenfamiliena) gefolgt. In der That gehort

die Gattung morphologisch durchaus nicht zu den Thymelaeaceae; die Aus-

bildung eines kleinen, vierzahligen Kelches, einer 4—5 blattrigen ver-

wachsenen Blumenkrone, die Insertion der Stamina und die Bildung eines
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mil ihuen alternierenden Discus unlerscheiden sie deutlich von diesen.
Dazu kommen anatomische Unterschiede (untersucht wurde eine nichl
naher beslimmte Arl). Einmal entbehrt die secundare Hinde vollslandig
der Ausbildimg von Bast; einige primare Bastfasern oder auch Gruppen
warden gebildet, und diese verbinden sich naohher durch Sklerisierung
der dazwischenliegenden Parenchymzellen zu einem fast ganz geschlossenen
Bast-Sklerenehymring. Zweitens zeigt das Fehlen markstandiger Leptom-
elemente, dass die Galtung nicht zu den Thymelaeaceae gehbren kann.
Die Anatomie bestaligl also den von den Morphologen schon langst voll-

zogenen Ausschluss der Artcn von Cansiera.

<

or SlaubgcfaBe und des fUuf- ode

Die beiden Gattungen Gonystylus Teijsm. et Binn. und Octolepis Oliv.,
lie Bentham und Hooker als genera anomala den 7%metaceaeanschlossen,
Baili.on in die Tribus der Aquilarieae aufnahni, konnlc ich leider nichl
untersuchen. Aus morphologischen GrUnden sind sie jedooh beide aus-
zuschlieBen, Octolepis des vieri'acherigen Gynaceums wegen , Gonystylus
vvegen der Vielzahl d

Gynaceums. Letztere ist von Soleredbb untersucht und auf Grund det
Fehlens markstandiger Siebrbhren und des Vorhandenseins von Secrel-
lUckcn im Bindengewebe von den Thymelaeaceae abgetrennt vvorden.

Fur eine umfassenderc, vergleichend anatomische Lntersuchung dor
Wurzeln stand mir das nbtigc Material nicht zur Verfiigung, da nur von

zehi zu erlangcn vvaren. Die wcnieen unlersuchlen

r vierfacherigen

wenigen Aden Wu
Arlen liier zu besprechen unlerlasse ich dahor, weil bei dei ' genngen

gen weilere Schliisse doch nichl gczogcn werdenZahl der Beobachtun

kbnnten. Ks ist das sehr zu bedauern , da ohne Frage die Wurzeln der
auslralischen und vielleichl auch der sudafrikanischon Arten mancherlei
Bemerkenswerles und Abweichendes qebolen hiillen.

Anatomie der Penaeaceae.

F)ie kleine Farnilie der Penaeaceae umfasst elwas liber zwanzig Artcn,
die samtlieh dcin Gebiel der Kapflora angehbren; alle sind Straucher mil
janzrandigen, Lederartigen, gegenstandigen BJiillern. Kiwth unlerschied nur
die drei Gattungen Penaea, Sarcocolla und Geissoloma; letztere ist von den
moisten der spateren Auloren ausgeschlossen worden, dk Candou.e hat im
Prodromus daraus eine eigene monolypische Farnilie gemacht. Bei den
h'nueaceae unlerscheidet er 6 Gattungen, Penaea, Slylapterus, Sarcocolla,

Brackysiphon, Glischrocolla, Endonema. Bentham und Hooker und ebenso
Baillon haben diese 6 wieder zu 3 Gattungen zusammengezogen, indem sic

Slylapterus mil Penaea vereiniglen, Brackysiphon mil Sarcocolla, Glischro-
colla mil Endonema. Die Farnilie der Geissolomaceae haben sie einyezosen
Bentham und Houkeii fttgle die Gattung den Penaeaceae als genus anomalum
an, Baillon brachte sie bei den Celaslraceae unler, und zwar neben Buxus
als besondcrc Lnterabteilung. Alio genannlcn Auloren waren sich darin
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oinig. die Penaeuceae in die nachste Nahe der Thymelaeaceae zu stcllen;

Lindlev aber verrnutete eine nahe Verwandtschaft mil den Bhawnaceae.

Die Anatomie bietet in diesem Falle ein gutes Mittel, die verwandt-

schafllichenBeziehungen aufzuhellen und die Frage nach der syslemalisehen

Slellung der Penaeuceae zu entscheiden.

Ich betrachte zunachst die Anatomie des Slammes uud Blattes nach

denseiben Gesichtspunkten wie im vorigen Absohnilt, wobei ich mich der

vielen Lbereinstimmungen halber sehr kurz fassen kann, darauf die Gattung

(leissoloma besonders.

1. Hautsystem.

Die Zellen der slets einschichtigen Epidermis haben eine ziemlich

stacke Culicula und dickc AuBenwandung, sind isodiametrisch und haufig

mil braunem Inhaltsstofie erlulll, Sehr schbne Zapfenbildung der Cuticula

hat Endonema retzioides Sond. Die Zelien sind nach auBen etwas vorgewblbt

und ihre AuBenwandung in der Mitte starker verdickt wie an den Seiten,

so dass die Epidermis ein rauhiges, kdrniges Aussehen erhalt; am schonsten

zeigt dies die ebengenannle Art. »Facherung« der Epidermiszellen kominl

nicht vor; Trichome fehlen ganzlich.

Die Epidermis des Stammes zeigt keine Bcsonderheiten, die AuBen-

wand der Zellen ist dick und stark cuticularisiert, in der Ungsrichtung des

Stammes sind sie nicht bedeutend gestreckt. Dagegen ist die Bildung des

Korkcs eine eigentUmliche und von der der Thymelaeaceae abweichendc.

Seine L'rsprungsstelle licgt boi alien Artcn in der subepidermalen Schicht.

Unter der Epidermis folgen mehrere Jleihen ph.tteuformiger, stark-

wandiger Zellen mit ringsum gleichstarker Wandverdickung, darunter

eine Reihe, deren Zellen im Durchmesser fast quadratisch sind. wiihrend

die VVandung bedeutend schwacher ist als bei den vorigen. Beide Arten

Zellen sind gleichmiiBig mit braunem Inhalt angefUllt. Unter den iso-

diametrischen folgen dann wieder Zellen der ersten Art in einer oder

inchrerenLagen. Die ganze Koikschichl erscheint so regclmaBig geschichtet

durch die abwechselnde Aufeinanderfolge der beiden verschiedenen Zell-

formen.

2. Mechanisches System.

Die Ausbildungdes Bastes ist sehr schwach. An den Blattbitndeln trelen

ab und zu einige Bastzellen auf, z. B. bei Sarcocolla imbricata Endl., wo

einige stark verdickte Elemente das Bundel begleiten, meist sind gar keine

ausgebildet, audi als Randaussleifung treten Bastbelege nicht auf, dagegen

ist das Nervenparenchym bfter sehr stark collenchymatisch verdickt {Endo-

nema Thunbergii A.J uss.).

Die Ausbildung von Spicularzellen ist sehr bedeutend; dieselben sind

verschieden gebogen, oft auch verzweigl, mit stark verdickten Wandungen;

sie reichen durch das ganze Mesophyll des Blattes und biegen haufig am
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Inuenrande der Epidermiszellen rechtwinklig urn, selzen sich dann noch
eine Strecke weit fort und cnden mit einem nur wenig zugescharften , ab-
gerundelen Ende. Ihre Zahl ist sehr bedeutend bei Penaea und Endonema,
weniger grofi bei Sarcocolla. Ihre Wandung ist glatt oder spiralig gestreift
(Fig. 10). Dem Slamme fehien Bastfasern vollstandig, sowohl in der secun-
diiren Rinde wio an den markslandigen LeptombUndein. Dagegen sind
einzeln oder in Gruppen liegende Sklerenehymzellen in Mark uud Kinde
nicht selten (Penaea ovala Eckl. u. Zey., Sarcocolla unbricata Endl., Endo-

relzioides Soud. und Thunbergu A. Juss.); bei Endonema retzioides
sind fast die sHmtlichen Zellen des Markkorpers sklerisiert.

nema

3. Assimilationssystem.

Die Ausbildung von Palissaden ist meist auf die Oberseile der spalel-
fbrmigcn, lederartigen Blatter besehrttnkt; sie sind kurz und fast stets nur
einreihig. Isolateralen Bau fand ich bei Sarcocolla imbricata Endl. Das
Schwammparenchym ist kleinzellig und nicht sehr laceunbs.

4. Leitsystem.

Sarntliclie untersuchten Arten sind bicollateraJ, vvie beretts Soleredkr
angegeben hat; die inneren Leptombundel unterscheiden sich in nichts
von denen der Thymelaeaceae, nur sind sie nicht von Bastfasern begleitet,
vvie ja auch im extracambialen Teil kein Bast vorkonimt. Die GefaBe liegen
im secundaren Holze zerstreut, in Gruppen von 2-4, ihr Durchmesser ist
uri Verhaltnis zu dem englumigen Libriform oft belrachtlich. Es sind meist
TUpfel-, seltencr TreppengefaBe, die Perforation ist Uberall einfach. Das
Libriform bildet auch hier den Ilauptbestandleil des Holzkbrpcrs, Holz-
parenchym in irgendwie bedeutender Mengc wurde nicht beol)achtet.' Seine
Zellen sind hofgetupfelt, die Wandung aber immer ziemlich stark, das

Die Markslrahlen sind gleich denen der Thymelaeaceae nur
cin- oder zweireihig; sie sowohl vvie die Zellen des Markes sind meist mil
braunem, feinkbrnigem Inhalt angefiillt. Die Grenze zwischen Libriform
und Mark ist nicht immer scharf, indem die Zellen des letzteren an GrbBe
nach auBen abnehmen und ohne rechte Grenze allmiihlich in das Libriform
Ubergehen; die inneren sind oft collenchymatisch verdickt oder sklerisiert.
Die Bildung einer Markhbhl

Form des Markkorpers ist in den scltensten FaIleirCylindrisch, sondernofl
elliptisch uud nach zwei entgegengesetzten Seiten starker entvvickeit (Jgh-
donema Thunbergii A. Juss., Penaea mucronata L.).

Lumen klein.

konnte nicht nachgevviesen werden. Die

5. Durchliiftungssystem.

Die Spallbllnungen liegen bei einigen Arten in beiden Blattreihen
{Penaea acutifolia A. Juss.;, bei der Mehrzahl nur unlen. Besondere Schutz-
vorrichtungen zeigen sie nicht, auch sind sic meist nicht stark ein«esenkt
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bei Endonema retzioides Sond, sind sie sogar etwas emporgehoben. Die

Atemhohlen sind oft sehr weit (Sarcocolta imbricata Endl.) und nur von

assimilierenden Zellen ausgekleidet. Das Intercellularsystem des grtinen

Gewebes zeigt weiter keine Besonderheiten.

6. Excretbehalter,

I in Blattgrundgewebe wurden nur Zellen mil Kalkoxalatdrusen ge-

funden, Einzelkrystalle und Sand dagegcn nicht, im Stamm Krystall-

schlauche, in der Rinde bei alien Arten auBer bei Endonema retzioides Sond.;

ihre Zellen sind isodiametrisch, klein, mil je einer kleinen Druse, Einzel-

krystalle fehlen auch im Stamm vollstandig, ebenso wie im Mark. Eigen-

ttimlich ist cs, dass bei E. retzioides Sond. die Krystallschlauche ganz

fehlen, wahrend sie bei E. Thunbergh A. Tuss. reichlich vorhanden sind.

Es wurde also auch hier, wie bei den Thymelaeaceae, nieht angangig sein,

aus der Anwesenheil oder dem Fehlen der Krystalle Merkmale ftlr die

Gattung abzuleiten; dieselbe kann hochstens fiir die einzelne Art von

Wert sein.

Uber die Gattung Geissoloma.

Geissoloma marginatum Kth. ist ein Strauch der Kapflora mil gegen-

standigen Blatteru, deren Grundform dieselbe spatelformige ist wie bei den

meisten Arten der Penaeaceae. Die Blatter sind dick, lederarlig, nicht sehr

groB und zeigen schon am trockenen Material einen verdickten und er-

babenen Hand. Derselbe (Fig. II) kommt zu Stande durch eine besondere

Ausbildung der Epidermiszellen am Blattrande. Diese Zellen haben sehr

stark verdickte Wandungen, sind mehrmals hoher als breit und laufen nach

innen* etwas spitz zu. Die Verdickung der Radialwande ist verschieden

stark, haufig durch Ttlpfelcanale unterbrochen , das Lumen infolgedessen

von sehr verschiedener Gestalt; die Verdickung der AuBenwandung ist

sehr bedeulend, die Cuticula stark und ganz glatt. Auf der Blattoberseile

gehen diese Randzellen allniahlich in typische Epidermiszellen Uber, die

tafelformig gestaltet sind; ihre AuBenwandung ist stark verdickt und zeigt

schone Cuticularzapfen. Ahnlich, aber beinahc isodiametrisch sind die

Zellen der unteren Epidermis, die auch nach dem Rande zu an GroBe zu-

nehmen. Die Spaltoffnungen sind nur wenig eingesenkt und nur in der

Unterseite; von der Flache gesehen sind die Epidermiszellen oben wie

unten polygonal, Trichome fehlen wie bei den Penaeaceae vollstandig.

Kurze Palissaden nehmen in einfacher Lage die ganze Oberseite des Blattes

ein und liegen auch am Rande, unten ist Schwammparenchym von weni

ausgebuchteten Zellen. Oxalatilrusen fehlen ganzlich, ebenso Spicular-

zellen; am Blattbtlndel treten einige Bastfasern auf.

Der Stamm hat eine sehr starkwandige Epidermis mit starker Cuticula

;

der Kork entsteht subepidermal. In der primareti Rinde werden eine
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Anzahl kleiner Bastgruppen, die abor nur wenige Elemente ziihlen, an-

gelegt; die Fasern zeigen sehr schon die linksschiefen TUpfel. Spater

werden die Bastgruppen durch nachtriigliche Sklerisierung (Fig. 4 2) der

dazwischenliegenden J*arciichyinzellen zu einetn vollstandig geschlossenen

Bast-Sklcrencbymring vereiuigt, wie er oben fUr die ausgeschlossene

Gattung Cansiera beschrieben wurde, sonsl aber bei Thymelaeaceae und
Penaeaceae nicht vorkommt. In der seeundaren Binde werden keine Basl-

fasern geJ)ildet; Krystallfasern sind vorhanden, ihre Zellen enthalten aber

keine Drusen, sondern Einzelkrystalle.

IK
c

Das Libriform ist dickwandie, hof-

etttpfell. Die GefaBe, Spiral- und TupfelgefaBe, haben eine sehr stark ge-

neigte, vielsprussige Perforation; in eineni Falle wurden 21 Sprossen

gezahlt. Durch diese Leiterperforalion unterscheidet sich (leissoloma

wesentlich von den bisher behandelten Galtungen, wo weder von Solereuer

noeh von mir jemals eine andere als einfache Perforation beobachlet wurde.
Ein weiteres Kennzeichen ist das Fehlen markstandigen Leploms. Das

Mark ist durehgehends collenchyinatisch, seine Zellen werden nach auBen
kleiner und gehen ohne scharfe Grenze in das Libriform liber, die Mark-

strahlcn sind nicht breiler als 1— 2-reihii*.

Den geschilderten analomischen Besonderheiten von (imsoloma

leitersprossige Perforation, das Fehlen innerer Leplombttndcl, die Bildung

des Bast-Sklerenchymringes, endlich das Fehlen von Spieularzellen

die allein schon geniigen wtlrden, urn die Gattung von den Penaeaceae zu

trennen, lassen sieh noch morphologisclie Grtinde anreihen, die schon frtiher

zur Aufstellung der Familie der Geissolomaceae gefUhrt haben. Die Penaeaceae

haben 4 StaubgefaBe, Gemoloma 8, erate re Nahrgewebe im Samcn, lelzlere

keines
;
die Bltitendeckung ist bei Geissoloma imbricat, bei den anderen

valval. Die Diplostemonie an sich ware ja kein Grand zum Ausschluss^ denn

bei den Thymelaeaceae linden sich vielfach heini-, iso- und diplostemone

Bliilen nebeneinander ; wichtiger ist das Fehlen des Nahrgewebes irn Sainen

und sehr auffallend die imbricate Deekung, die mil der der Thymelaeaceae

iibereinstimmt, dagegen den Penaeaceae nicht zukommt. Es sprechen also

viele morphologische und anatomische Grtinde fiir den Ausschluss der

Gattung. Von den Celastraceae, wo sie Barlon hinstellt, unterscheidet sie

vor nllem das Fehlen des hypogynen Discus in der BlUle. Zu den Rham-
naceae, wohin sie Llndley brachte, gehort sie nicht, da die Anatomic nach

Solkrkdkr s Untersuchungcn dagegen spricht. Es erscheinl also wohl die

Aufstellung einer eigenen Familie im Anschluss an die Penaeaceae und
Elaeaynaceae nicht von der Hand zu weisen.

Verwendung der anatomischen Ergebnisse fiir die Systematik.

I. Thymelaeaceae.

Nachdem im Vorbergehenden die Thymelaeaceae und Penaeaceae ana-

tomisch untersucht worden sind, handell es sich jetzt darum, die Resultate

'
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ties anatomischen Befundes fdr die Einteilung der beiden Familien in Grup-

pen zu verwerten. Zunachsl entsteht die Frage, ob es moglich ist, eine

Thymelaeacee nur auf Grund einer anatomischen Unlersuchung als solche

zu erkennen und dann, ob es angeht, die Gattungen in einer anatomischen

Bestimmungstabelle unterzubringen. Die Antwort auf die ersle Frage wird

nach dem vorher Gesagten bejahend ausfallen mttssen ; die Zugehorigkeit

zur Familie ist sofort mit Sicherheit zu ermilleln. Die Thymelaeaceae sind

durch ihre bicollateralen Biindel — mit Ausnahme von Drapetes— , die An-
• ordnung des Bastes, das hofgettlpfelte Libriform, die einfache Perforation

der GefaBe und die schmalen ein- oder zweireihigen Markslrahlen gut

charakterisiert; fttr die Penacaceae gelten alle diese Merkmale ebenfalls,

mit der Ausnahme, dass sie keine Bastfasern ausbilden. Abgesehen von

der einen angeftihrten Ausnahme (Drapetes) bietet also der Stamm bcider

Familien sehr gute Merkmale zur Bestimmung, wogegen sich fttr das Blatt

allgemein gttltige Merkmale nicht finden.

Dass sieh innerhalb der Thymelaeaceae anatomische Gruppen bilden

lassen, wird unten ausgefuhrt werden ; innerhalb derselben ist aber die

Ubereinstimmung so groB, dass die weitere Bestimmung nach anatomischen

Merkmalen auf die groBten Schwierigkeiten stoBt. Es herrscht cben eine

so groBe GleichmaBigkeit in vielen Punkten und es fehlen eine Anzahl Bil-

dungen vollstandig, die in anderen Familien die Aufstellung anatomischer

Tabellen eher ermoglichen. Fehlen doch tlberall MilchsaftSchlauche, Gerb-

slofischlauche, Gewebeliicken, Drttsen und compliciertere Haarbildungen!

Ein in anderen Familien mit gutem Erfolg benulztes Merknial, das Fehlen

oderVorhandensein von Krystalldrusen oder einzelnen Krystallen wird audi

nur mit Vorsicht zu benutzen sein, wie das Beispiel von Lagetta zeigt, bei

der einmal Krystalle gefunden wurden , ein andermal nicht ein cinziges

nachzuweisen war ! AuBerdem zeigen bisweilen die Artcn derselben Gat-

lung sehr verschiedene Ausbildung ihrer Krystalle (Gnidia), oder aber eine

Art hat neben Einzelkrystallen noch Drusen, oder audi Sandzellen, was

die Cbersicht sehr ersehwert.

Bei dem so gleichmiiBigen Bau des Holzkbrpers der meisten Alien habe

ich es, besonders da die Anatomie des Blattes ebenfalls keine recht braueh-

baren Merkmale darbietet, unterlassen, eine Bestimmungstabelle zu geben.

da es unmoglich ist, alle Gattungen in einer solchen ohne Heranziehung

unsicherer Merkmale unlerzubringen.

Ist es einerseits klar, dass die anatomische Melhode allcin nichl im

Stande ist, ein deutliches Bild der Familie zu geben und eine Anordnung

aller Gattungen zu ermoglichen, so ist damit andererseils doch nichl ge-

sagt, dass sie uberfltissig und zu vernachlassigen sei. Sie giebt im Gegen-

teil Gelegenheit, grbBere Gruppen innerhalb der Thymelaeaceae scharf und

genau zu unterscheiden, die sich zum TeiJ mit den nach morphologischen

Gesichtspunkten aufgestellten decken, teils von ihnen abweichen.



332 K. jSupiiriiin.

\. Drapeteao. Zunaehsl weist tier anatomische Bel'und einer Gat-
tung eine abgesonderte Stellung zu, namlich tier in mehrfacher Hinsicht
sehr interessanten Gattung Drapetes. Die frUheren Bearbeiter der Thyme-
laeaceae wussten mitdieser Gattung nichts Rechles anzufangen; ihr Habilus
isl ein so auffallender, dass man sie allein daran als Verlreter eines be-
sonderen Typus erkennt, auch ohne sie anatomisch studierl zu haben.
Bkniham u. Hooker stellten sie neben Struthiota wegen des einfachen Staub-
blattkreises und der in den einzelnen Arlen wechselnden Zahl der Schluntl-
schuppen; dass sie mit dieser Gattung nichts zu thun hat, wogegen auch
die Verbreitung sprichl, zeigt ihr anatoinisches Verhalten. Die Arlen von
Drapetes sind nicht bicollateral, wodurch sie sich von alien anderen Gal-
lungen unterscheiden, und bilden in der secundaren Kinde keineu Bast,
lm ersten Teil wurde schon darauf hingewiesen, dass hier jedenfalls An-
passungserscheinungen vorliegen und dass eine Abtrennung der Gattun
von den Thymelaeaceae nicht gerechtfertigt erscheint, besonders di

phologisch nichts fur eine solche Loslbsung spricht. Jedenfalls abei
die Gattung als ein besonderer, von alien anderen scharf oelrennter Tvpus

IT

n

\ mor-

r muss

belrachtet vverden.

Stall der einen Gatlung Drapetes Lamk. vvie sie Bentham u. Hooker auf-
Itthrt, nimmt Meisner im Prodomus drei Gallungen an, die er nach der Zahl
dev Schlundschuppen unlerscheidet:

Drapetes Lam Schlundschuppen

Keller ia Endl

Daphnobryon Meisn

i

8

Habituell sind alle Genannten sehr ahnlich, alle sind »suflFruliculi«,

niederliegende, sehr astige, kleinblattrige StrSucher von moosartigem Ha-
bitus — die Angabe Meisner's, Daphnobryon tasmanicum Meisn. babe grbs-
sere. 1— i '/2 Zoll lange Blatter, ist nach Bentham, Fl. austral. VI, pag. 36 un-
richtig

;
die Blatter sind ebenso klein vvie bei den anderen Arlen (Abbildung

in Hooker, Kew. Journ. V. 1853, tab. 7) — . Andere wesentliche Uuterschiede
zeigen die BlUten nicht auBer der Anzahl der Schuppen, im ubrigen
herrscht groBe Dbereinsliminung. Dazu koinml, dass ich in mehreren un-
lersuchlen BlUten von Kelleria Dieffenbachii Endl. nichl vier, vvie Meisner
angiebt, sondern acht Schlundschuppen fand; entvveder isl also die Angabe
in Meisner's Diagnose falsch, oder die Zahl der Schuppen ist uberhaupt eine
wechselode. Damit fiele aber der Haupttrennungsgrund zvvischen Kelleria
und Daphnobryon, denn daraufhin allein, ob der Griirel terminal oder la-

teral ist, wird man doch keine neue Gattung begrtinden wollen. Und was
daun Kelleria uud Drapetes betriflt, so ist auBer dem Fehlen der Schuppen
bei letzlerer auch kein Grund vorhanden, der eine Trennung nOtig machte;
bietendoch die Gattungen Gnidia und Struthiota ebenfalls Beispiele, dass
bei sehr nahe verwandten Arlen die Anzahl der Schuppen wechseli. Mor-
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phologisch erscheint also die Zusammenziehung der drei Gattungen in eine

ganz gerechtfertigt.

Zu demselben Resultat gelangt aber auch die anatomische Forschung;

I), muscoides Lam. und D. Dieffenhachii (Endl.) Hook. fil. — die beiden ein-

zigen, die ich untersuchen konnte — zeigen in alien Punkten die groBte

Ubereinstimmung, nur dass die Zellen des Markkorpers bei ersterer zart

bleiben, bei letzterer verdickt werden. Diese beiden sind also jedenfalls

. zu vereinigen, und mit ihnen die Arlen von Daphnobryon, die bei ihrer

auBeren Ubereinstimmung mit den anderen schwerlich besondere Abwei-

chungen zeigen werden.

2. Aquilarieae. Des weiteren bestatigt die Anatomie die nahe Zu-

sammengehorigkeit der drei Gatlungen Aquilaria, Gyrmops und Gyrinopsis,

die Rentham u. Hooker zu der Tribus der Aquilarieae vereinigten. Mor-

phologisch sind sie sehr gut charakterisiert durch das zweifacherige Ova-

rium; wodurch sie sich von den Euthymeleae unterscheiden; im Unterschied

von den Phalerieae haben sie keine hypogynen Schuppen oder Discus-

bildungen. In der Blttte sind sie alle drei fttnfzahlig. Bei ihnen be-

steht der secundare Holzkorper aus Libriform mit eingestreuten Leptom-

inseln, die in groBer Anzahl und oft betrachtlicher Ausdehnung auftreten.

Dje in der Gruppe der Phalerieae vereinigten Gattungen haben dagegen

einen normalen Holzkorper. Ein zweites sehr auffallendes und durchaus

sicheres Merkmal bieten die langen Krystalle von prismatischer Gestalt, die

bei alien Aquilarieae im Blattgewebe auftreten; sie finden sich auBerdem
nur noch in zwei Gattungen, namlich bei Dicranolepis und bei einzelnen

Arten von Gnidia. Die interxylaren Leptominseln und die groBen Oxalat-

krystalle charakterisieren die Gruppe der Aquilarieae in ausgezeichneter

Weise. Es ist wohl zweifellos, dass die drei Gattungen Aquilaria, Gyrmops
und Gyrinopsis, die auch in ihrer geographischen Yerbreitung sich als zu-

sammengehorig erweisen, gemeinsamen Ursprungs sind und einen sehr

alien Zweig der Thymelaeaceae darstellen, der auf das indisch-malayische

Gebiet beschrankt geblieben ist.

3. Linostomeae. Als weitere Gattungen mil anormalem Holzkorper

wurden bereits im ersten Teile genannt Linostoma (inch Lophostoma) und
Synaptolepis. Sie sind die einzigen von den Euthymeleae, die innerhalb des

Holzkorpers Leptominseln haben; in dieser Hinsicht gleichen sie den Aqui-

larieae, nur dass die Masse des interxylaren Leploms bei ihnen eine viel

geringere ist, am geringsten bei Synaptolepis, wo sowohl die Anzahl vvie

die Ausdehnung der einzelnen Partien eine sehr kleine ist. Die flir die

Aquilarieae so bezeichnenden prismatischen Krystalle haben sie nicht, aber

auch bei ihnen bietel das Blatt ein hervorragendes Merkmal, namlich die

eigentUmlichen, tief eingesenkten Spaltoffnungen, deren SchlieBzellen durch

die sehr langen umliegenden Zellen iiberwolbt werden. Sie finden sich

bei alien hierhergehdri^en Arlen auf der Blatlunterseite. D!e Ausbildune
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ihnen.

des Holzkbrpers ist bei den genannten Gattungen also ebenso wie bei den
Aquilarieae, die tiefeingesenkten Stomata aber wie auch das Vorkommcn
gewohnlicher Oxalatdrusen und -Krystalle unterscheiden sie wesenllich von

Eine Vereinigung zu einer Tribus ist deswegen nicht moglich,
auch abgesehen davon, dass morphologische Griinde dagegen sprechen!
Denn die Aquilarieae haben ein zweifacheriges Gynaceum, die Arten von
Linostoma und Synaptolepis aber ein einfacheriges, wie die ineislen anderen
Gattungen. Wir warden also aus diesen beiden Gattungen eine besondere
Gruppe machen unter dem Namen Linostomeae

.

Die Galtung Synaptolepis hat nur zwei Arten; auf die Umgrenzuny
von Linostoma muss aber bier noch genauer eingegangen werden. Mkisxbr
ziihlt im Prodromus dazu nur die indischen Arten (L. decandrum Wall, und
panciflorum GrifT.) und trennt die brasilianischen unter dem Namen Lo-
phostoma ab. Bentiiam und Hooker vereinigen beide Gattungen und rechnen
dazu noch die von Meisner als Lasiosiphon scandens Endl. aufgefQlirte Art,
die vorher von Griffith als Reprasentant einer neuen Gattung unter dem
Namen Enkleia rnalaccensis beschrieben war. Was den ersfen Punkt an-
betriflt, so ist die Zusammenziehung dor beiden Gattungen jedenfalls ge-
rechtfertigt; die morphologischen UnterscMede sind selir unbedeutend und
konnen die Aul'stellung einer neuen Gatlung kaum rechtfertigen —
sagt selbst darllber: Genus Linostomati plurimis characteribus conveniens
habiluque simillimum. Ebensowenig reichcn aber die anatomischen Ver-
schiedenheiten bin, urn Lophostoma abzutrennen; denn die einzigen Unter-
schiede sind die, dass in den interxylaren Leptomparlien bei Linostoma
Krystalle vorkommen, bei Lophosloma nicht, und dass den Blattern der
lelzteren Spicularzellen fehlen, die bei Linostoma vorhanden sind. Die
Gattung Lophostoma kann also wohl eingezogen werden.

Anders liegt die Sache mit Lasiosiphon scandens. Diese Art hat mil
Linostoma zwar vieles gemeinsam, und '

auch die Bildung der Spalt-
offnungen ist bei beiden die gleiche, indem dieselben tief eingesenkt
begen. Da aber der Holzkorper normal gebaut ist und keine Leptom-
inseln umschlielJt, so kann an eine Zusammenziehung nicht wohl gedacht

Meismcr

werden. Aber auch in der Gattung Lasiosiphon kann sie nicht recht
belassen werden; zu der Ausbildung der Stomata*, die bei alien anderen
Lasiosiphon -Anen uichts Besonderes zeigen, komml das Vorhandensein
von Spicularzellen im Blatte und die nachlragliche Sclerisierung bei
einem Toil der Markzellen. Habituell gleicht sie den Linostoma- Arten,
die Blute aber ist von der anderer Lasiosiphon - Arten in nichls
schieden. Es wird sich demnach empfehlen , da

ver-

zwar manches l'iii

den Anschluss an Linostoma oder an Lasiosiphon spricht. mindestem,
ebon so viel aber dagegen geltend gemacht werden kann, die Griffith'scIic
Gattung 7M/em wieder l.erzustellen, die unter den Kuthymeleae in dieNahe
von Lasiosiphon zu stollen sein wird; zu den Linostomeae kann /:'. malac-
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mts/s Griff, wegen <les normalen Banes des Holzkorpers nicht gerechnet

werden.

4. Phalerieae. Unter dem Namen Phalerieae begreifen Bentham und

Hooker die vier Gattungen Peddiea, Leucosmia, Phaleria und Pseudais.

Morphologisch ist diese Gruppe gut charakterisiert, die Bluten haben keine

Schlundschuppen, aber einen hypogynen Discus und zvvei Carpelle. Ana-

tomisch zeigen sie dagegen niehts besonders Bemerkenswertes, ihr Holz-

kttrper ist normal gebaut, die seeundare Binde zeigt die typische Ausbildung,

nur dass die Zahl der Baslfasern meist kleiner ist als bei den meisten

Euthymeleae; aueh im Blatt sind die Leitbahnen nur von verhaltnismaBig

schwachen Bastbelegen begleitet. Alles in allem aber sind durchgreifende

analomische Unterschiede zwisehen Phalerieae und Euthymeleae nicht nach-

weisbar, und die Untersuchung zeigt, dass diese beiden sicher viol naher

mil einander verwandt sind als die Phalerieae mil den Aquilarieae, mil denen

sie nur die Zweizahligkeit des Gynttceums gemeinsam haben. Da aber die

Phalerieengattungen morphologisch so gut charakterisiert sind, so kann die

Gruppe neben der der Euthymeleae, an die sie aufs engste anzuschlieBei

ist, wohl bestehen bleiben.

5. Euthymeleae. Es l>leiben jetzt noch diejenigen Gattungen ubrig,

die einen normalen Holzkorper haben, bicollateral sind — im Gegensalz zu

Drapetes — und deren Blillen nur ein Fruchtblatt besitzon. Dazu gehoren

alle von Bentham und Hooker unter Euthymeleae aufgeftlhrten Gattungen

mil Ausnahme von Drapetes einerseits und Linostoma und Synaptolepis

andererseits ;
hinzuzuftigen ist noch Enkleia. Von diesen miissen im folgen-

den Schoenobihlos und Goodallia von der Besprechung ausgeschlossen bleiben,

da ich beide nicht habe untersuchen konnen. Es bleiben somit 25 Gattungen

flbrig filr die jetzt zu behandelnde Gruppe. Die allermeislen von diesen

haben vierziihlige Bliiten, selten kommen andere Zahlen vor; Uberhaupt

herrscht morphologisch eine Uberaus groBe Obereinstimmung, die die

weitere Einteilung sehr erschwert. Deswegen ist die Einteilung, wie sie

Meisner gegeben hat, so unbefriedigend ausgefallen ; er teilte ganz

mechanisch ein nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Schlundschuppen,
*

und in den so gevvonnenen Abteilungen nach der Anzahl der Stamina:

hemistemoneae, haplostemoneae und diplostemoneae. Diese Anordnung ist

zwar sehr bequem , aber naturgemaB ist sie nicht, und einen Einblick in

die Verwandtschaftsverhaltnisse vermag sie nicht zu geben. Leider reichen

aber die Ergebnisse der anatomischen Untersuchung auch nicht aus, eine

brauchbare und einwandlreie Anordnung und Gruppierung zu ermoglichen,

weil die Ubereinstimmung in fast alien Punkten eine so groBe ist. Am
meisten Abwechslung ist noch in der Beschaffenheit der Oxalatkrystalle,

vvorauf aber doch nicht allein Gewicht gelegt werden kann. Aus diesen

Grilnden muss ich mich im folgenden darauf besehranken, die Gattungen,
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die uuter sich einen naheren Zusammenhaug vermuten lassen zu be-
sprechen, ohne sie in fesle Gruppen einteilen zu kbnnen.

Sehr nahe sind jedenfalls die Beziehungen zwischen Daphne, Thymelaea,
Stellera und Diarthron. Sie zeigen alle sehr gut die nelzartige Anordnung
des Bastes in der Binde, haben aber am Rande des Markkbrpers verhaltnis-
miiBJg wenig Bastfasern. Ihre Spaltoffnungen liegen fast in Hohe der
Kpidermiszellen, *nur sehr wenig eingesenkt. Morphologisch herrscht sehr
groBe ilbereinstimmung zwischen den vier Gatlungen. Alle ihre Arten ge-
horen den asiatisch-europaischen Wald- und Steppengebieten an. In die
Nahe von Daphne kbnnte auch Edgeworthia gehbren, von der zwei Arten
bekannt sind, E. chrysantka Lindl. aus China und /;'. Gardneri Meisn. aus
Sikkim (Himalaya). Die BlUte zeigt wenig Verschiedenheiten von Daphne,
ebenso die Anatomie der erstgenannten Art; dagegen fa I It sehr auf, dass
E. Gardneri sehr lief eingesenkte Spaltoffnungen hat, die an Linostoma
erinnern.

Eine zweite Gruppe von sehr nahe verwandten Gattungen sind die
des Kaplandes; endemisch oder doch hauptsachlich dort entwickelt sind
folgende sieben Gattungen mit teilweise sehr vielen Arten: Passerina,
Chymococca, Cryptadenia, Lachnaea, Struthiola, Gnidia, Arthrosolen. Diese
sind sich im Habitus alle sehr ahnlieh: sparrige, sehr iistige SlrHucher mit
kleinen dick-lederartigen BliUtern und im Vergleich dazu groBen, oft schon
gefarbten BlUten, diese letzteren vier- oder fanfziihlig. Passerina und
Chymococca haben Bollbliitter mit Filzbekleidung auf der eingerollten Seile;

sonst sind Trichome als Schutzorgane bei den genannten Arten wenig aus-
gebildet, daftir aber slarke F.pidermiszellen , oft teilweise oder durch-
gehends gefacherl, dicke Cuticula; viele Arten fUhren Krystallsand , da-
neben manchmal noch Drusen oder auch einzelne Krystalle. Bei Passerina
und Chymococca sind die Bastfasern der primiiren Rinde einzeln gelagerl und
werden spater in ungewohnlich starkem MaBe verdickt.

Die genannten Gattungen wachsen alle im Gebiete der Kapflora, sowohl
in den KUstendistricten, wie in den inncren Bezirken. Einen ganz anderen
Ran zeigt Dais cotinifolia L. aus Natal mit groBen, elwas lederartigen
Blatlern und groBen Bltilenkopfen. Ihre Schutzvorrichfungen gegen Tran-
spiralionsverluste sind nicht stark, die Verdickung der oberen Epidermis
nichl bedeutend, die der unteren noch weniger; ihre Zellen sind nach
auBen etwas vorgewolbl. Alles deutet hier darauf hin, dass wir es mil
einer Schattenpflanze zu thun haben, die starkerer Insolation nicht aus-
gesetzt ist. Eine zweite Art wurde bisher nur in einem beschrankten Teile
Madagascars aufgefunden.

Esentsteht hier naturgemaB die Frage, ob zwischen den Arten des Kap-
landes und den anderen afrikanischen Arten sich nahere Beziehungen ergeben.
Es sind dies Stephanodaphn e cremostachya Baill.. die nur auf Madagascar
vorkommt, die Arten von Dicranolepu und Lasiosiphon. Die Arten dieser
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letzteren Gattung sind sehr weit verbreilet, aufdem afrikanischen Continent,

auf Madagascar, auf Ceylon und in verschiedenen Teilen des indischen Mon-
sungebietes. Ein naherer Zusammenhang dieser Gattungen unter einander

oder mit denen der Kapflora ist nichl nachweisbar. In der Bliite sind sie

alJe fUnfzahlig und haben Schlundscliuppen. Stephanodaphne und Dicrano-

lepis sind nach dem ganzen Ban ihrer Blatter Schattenpflanzen mit wenig
verdickten Epidermiszellen und mit wenig Palissadenentwickelung; erstere

hat im Blattgevvebe zahlreiclie Spicularzellen. letztere Bastbelege am Blatt-

rande und lange saulenformige Krystallprismen wie die Aquilarieae . Die

Arten von Lasiosiphon zeigen sehr deullich die Anpassungen an verschieden-

artige Slandorte; die starker Insolation ausgesetzlen Arten der Kapflora

(L. anthylloides Meisn. u. a.) haben beiderseits gleichgebaule Blatter mit

starken AuBenwandungen und dicker Cuticula, ebenso L. socotranus Balf'. f.

von der Insel Socotra, die indischen Arten [L. insularis Meisn.. crio-

cephala Dene., speciosus Dene. u. a.) haben bifaciale Blatter und zartere

Epidermiswiinde. Ihnen schlieBt sich, wie schon erwahnt, Enldeia malac-

censis Griff, von der Halbinsel Malakka aufs engste an.

Becht isoliert scheint die Gattung Wikstroemia zu sein. I lire baum-
und strauchartigen Vertreter nehmen ein sehr weites Areal ein, sie wachsen
im nordlichen tropischen Australien, den Philippinen, Gesellschaftsinseln,

Norfolk, Sandwiehinseln, Timor, Java, dem sUdlichen China, Japan, dem
Himalaya und Ceylon; eine Art (W. c/mmaedaphne [C. A. Mey.] Meisn.

gehort dem nordlichen China an. Meisneh teilt die Gattung in 2 Sectionen,

Euwikstroemia und Diplomorpha, die von einander ziemlich verschie-

den sind:

Einvikstroemia: bacca succosa, nuda. Semen exalbuminosum (?). Folia

omnia opposita (raro passim subsparsa). Flores capitati vel fasciculati

vel bre viler racemoso-spicati.

Diplomorpha: nucula Crustacea sicca, a calyce demum hinc fisso tarde

denudata. Semen albuminosum. Folia sparsa vel passim opposita.

Flores spicati vel racemosi.

Auf Grund dieser zahlreichen Unterschiede nahm C. A. Meyer zuerst

eine eigene Gattung Diplomorpha an, die aber Metsner einzog, indem er sie

wieder als Section zu Wikstroemia brachte; allerdings bezeichnet er in

Decandolle's Prodronms diese Section als zvveifelhaft. Die Anatomie zeiet

nun folgendes: die Arten der ersten Section (W. indica C. A. Mey*, Candol-

leana Meisn., viridiflora Meisn.) haben am Blattbilndel zwei Bastbelege,

die der zweiten Section nur einen (W. canescens Meisn,, virgata Meisn.,

inamoena Meisn., chamaedaphne Meisn.) an der Unterseite. Im tlbrigen

sind trennende Merkmale zwischen den beiderseitigen Arten nicht auf-

zufinden, im Gegenteil zeigen Blatt und Stamm in alien ihren Geweben
eine so gleichmaBige Ausbildung wie in wenigen anderen Gattungen. Es

liegt daher kein Grund vor, die beiden Sectionen zu trennen und die zvveite

Hotanisehe JahrbfichPr. XVIII. Hd. 2'2
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zur Gattung zn erheben. Durch die ervviihnte eigentlimliche Lagerung der

Bastfasern in zwei Bilndeln unterscheidet sich aber ein Teil der Arten

wesenllich von alien anderen Gatluneen. so dass der Anschluss an diev 7

Gruppe Daphne. Thymelaea u. s. \\\, ftlr den morphologisch nianches spricht,

doch zweifelhafl erscheint.

Die Zahl der amerikanischen Arien isl verhaltnismaBig nicht bedeutend.

aber sie sind mil Ausnahine von zweien, der schon besprochenen Drapetes

und Linostoma, die beide nicht in die Gruppe der Euthymeleae gehoren, an
I*

Amerika beschriinkt. Ks sind lauter holzigo Formen, zum Teil Baume von

bedeulender Hohe, mil eingeschlechligen oder Zwitterbliiten. Bemerkens-

wert ist, dass abgesehen von einigen Arten von Pimelea, die durch Aborl

eingeschlechtige Bliiten haben, nur bei den amerikanischen Gattungen

ra * einueschlechtice BltltenSchoenobiblos , Daphnopsis
,

Gooriallia
, »r<

sich linden, bei alien anderen bisher betrachteten Gattungen anderer

Gebiete aber nicht. Mil Ausnahine von Dirca, die auf sumpfige Gegenden

des nordamerikanischen Waldgebietes beschninkt ist, und Ovidia, deren

Arten auf den Anden des stldlichen Chile, etwa vom 40.° ab, in einer Hohe

von 1700—2300 m vorkommen, sind alte amerikanischen Gattungen Be-

wohner tropischer Gebiete. Das Verbreitungsgebiet der Einzelnen ist ineisl

nicht groB, z. B. Lasiadenia nur in Guiana, die wohl dazugehorige Lino-

dendron auf Cuba, Lagctta auf den Anlillen; nur Daphnopsisavien sind in

ganz Brasilien verbreitet, einige Arten gehoren aiich noch dem stldlichen

Mexico an. Besondere analomische Kennzeichen zeigen sie nicht, sie sind

sehr tlbereinstimmend in ihrem Ban, Ilervorzuheben ware hochstens, dass

fast alle Arten sehr viel Bast in der Binde producieren; das t\pisehe Bei-

spiel daftlr ist ja die weslindische Latjetta linlearia Lam., der Spilzenbaum,

Bei dieser groficn GleichmaBigkeit muss Linostoma um so mehr auffallen

durch ihre eigenltimlichen tief eingesenkten SpaHtfffnungen.

SchlieBlich blcihl noch eine Gattung zubesprcchen, diegroBte von alien,

Pimelea. mil etwa 80 Arten. Von diesen uehoren ea. 67 dem australischen

Festland sovvie der Insel Tasmanien an, 10 kommen auf Neuseeland, 1 auf

Timor vor. Pimelea ist die einzige hemistemone Gattung unter alien Thyme-

laeaceae; ihre vielen Arten sind unter einander oft sehr schwer zu trennen, die

Einteilung in Sectioncn erfolgl hauptsaehlich nach der Art des Bliltenslandes

und der Zahl und Ausbildung der lnvolucralblatter. Obwohl aus alien

Seclionen eine Beihe Arten untersucht wurde, konnten anatomische Ver-

schiedenheilen nicht constatieit werden, so dass eine Anordnung der Arten

auf analomischer Grundlage nicht gegeben werden kann. Trotzdem eine

ganze Beihe von Arten sich einzeln sehr gut charakterisieren lasst so

besonders die durch die Filzbekleidung der Blattunterseite sehr auffallende

/\ nivea Labill. form, erecta Hook, fil. fehlen doch alle umfassenderen

anatomischen Unterschiede. Die Gattung isl wieder ein Beispiel, wie ver-

schieden bei nahestehenden Arten einer Section die Bildung der Oxalat-
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krystalle sein kann. Aus der Section (iymnococcu hat P. drupacea La bilk

krystalldrusen in der Rinde, im Mark ebenfalls; R virgata Vahl. hat die-
t +

selben nur im Mark, nnd P. pauciflora R. Br. uberhaupt keine. Ahnhches

kommt auch in der Section Eupimelea vor, wo neben Arten, die im Blatt-

gewebe Drusen haben, wie P. spectabilis Lindl., nivea Labill., andere ohne

Oxalat stehen

:

lift in der Rinde

haben sie allesamt zahlreiche Drusen. Jedenfalls ein Beweis, dass auf die

krystalleinschltisse nicht viel zu gebeo ist.

Zusammenfassung.

Eine auf rein analomischen Prinzipien beruhende Kinteilung dei

<Thymelaeaceae liisst sich nach dein Gesagten nur in besehranktem MaB

awfstcllen wegen der groBcn GleichmaBigkeit inncrhalb grOHerer Foniicn-

kreise; dann darf aber andererseits nicht vergessen werden, dass eine

rein anatomische Betrachtung ebensowenig geeignet ist, ein klares Bilil

iiber die Zusammengehbrigkeit und die Verwandtseliaftsverhallnisse zu

geben als eine rein morphologische. Denn ebenso gut wie in einer

Familie mehrfach dieselben morphologischen Bildungen auftreten, die des-

weeen noch nicht auf elciche Ursprungsart schlieBen lassen, ebenso kann

audi anatomisch auf verschiedenem Wege die gleiche Ausbildungsstufe

erreicht werden, ohne dass die so zu gleicher Ausbildung gelangten Formen

nahe zu einander gehoren. Giebt so eine nur anatomische Betrachtung zu

Irrtumern Anlass, so haben die frUheren, nur auf morphologischer Be-

trachtung gegrttndeten Systeme wohl ebensovvenig das Richtige getrofFen.

Wohl aber

eine Gruppierung erreichen, die, ohne auf unsicheren Merkmalen zu be-

t

asst sich durch die Yereinigung beidei Belrachtungsweisen

ruhen, aber die Hauptgruppen eine bequeme und deutliehe Dbersicht

giebt. Nur ist festzuhalten, dass sie nicht allein auf analomischen Prinzipien

beruht. Als oberstes Einteilungsprinzip wird vom Standpunkt des Ana-

tomen die Bcschaffenheit des Holzkorpers zu betrachten sein; abnorm ist

derselbe bei den Aquilarieae und Linostomcae, normal bei Phalerieae,

Euthymeleae und Drapeteae. Die weitere Kinteilung geschieht dann inner-

halb der Unterfamilien morphologisch nach der Zahl der Carpelle: 2 Gar-

pelle haben die Aquilarieae und Phalerieae, eins die Linostomeae resp. Eu-

thymeleae. Die Aquilarioideae kcinnen auch anatomisch weiter geteilt werden

;

mil prismatischen Krystallen, ohne tief eingesenkte Stomata, sind die

Aquilarieae , ohne prismatische Krystalle, mil tiefeingesenklen Spalt-

otlhungen die Linostomeae. Die Drapeteae mochte ich lieber als dritte

Tribus an die Phalerieae und Euthymeleae anschlieBen, und nicht als dritte

Unterfamilie neben die beiden anderen slellen
7
denn sie sind offenbar als

die allereinfachsten, d. h. am meisten reducierten Formen dieses Kreises

aufzufassen, dem sie viel naher stehen als den Aquilarioideae. Die erste

Unterfamilie wird zweckmiiBig diesen Namen fiihren, und fur die zweite
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wird es sich empfehlen, auf den alien EsDLiciiEiTschen Namen Daphnoideae

zurtlckzugehen.

Folgende Tabelle giebt eine-Ubersicht (iber dieEinleilung derFamilie,

Unterfam. 1. Aqnilarioideae.

Der Holzkdrper umschlietit Leplominseln.

Trib. 1, Aquilarieae.

Im Blaltgewebe lange prismaLischeOxalatkrystalle. Spallttft'nungen

nicht eingesenkt. — Garpelle 2.

Trib. 2. Linostomeac.

Im Blaltgewebe Oxalatdrusen oder kleine Einzelkryslalle. Spall-

ofinungen lief eingesenkt und tlbervvolbt. — Garpelle 1.

Unterfam. II. Daphnoideae.

Der IlolzkOrper isl normal gebaut.

a. bicollaterale BUndcl.

Trib. 1 . Phalerieae.

Garpelle 2.

Trib. 2. Euthymeleae.

Garpelle 1

.

b. BUndel nieht bieol lateral.

Trib. 3. Drapeteue.

Garpelle 1

.

II. Penaeaceae.

Die Einteilung der Arlen der Penaeaceae in Gattungen hat slets grofie

Schwierigkeilen gemachl; Bbntham und Hooker haben zwar versuchl, die

6 Gattungen des Prodromus in drei zusammenzuziehen, sie fUgten aber die

Bemerkung hinzu: genera valde incertis limitibus separata, und es isl

ihnon auch nicht ganz gelungen, Zwischenformen der einen oder anderen

Gattung mit Sicherheil anzufiigen. Wenn auch Stylapterus ganz zu Penaea
gezogen worden ist, so blieb doch Brachysiphon zwischen Penaea und
Sarcocolla, und Glischrocolla zwischen Sarcocolla und Endonema. So viel isl

klar, dass die 25—30 Arten der Penaeaceae unler einander in sehr naher
lieziehung stehen und einen sehr enggeschlossenen, auch geographisch iso-

Jierlen Formenkreis bilden. de Gandolle teille sie in zwei Tribus, Penaeeae
und Endonemeae, die sich durch die Zahl der Ovula im Fach unterscheiden:
erstere mit 2, letztere mit 4 in jedem der vier Fttcher. Sein zweiler
Kinteilungsgrund ist dagegen recht hinfallig: Penaeeae mit 2 oder 0? Hull-

blattern, Endonemeae mil 2 oder 4. Den ersten Grund kbnnte man gelten

lassen, aber in der tlbrigen Ausbildung der Bliitenteile sind charakleristischo

Unlerschiede nur schvver nachzuweisen; Stylapterus — welche ich nicht

untersucht habe— unterscheidel sich von Penaea durch den ungeflttgelten

Griffel, sonst nicht, Jimcitysiphon von Sarcocolla durch die Form des Kelches
aliein, Glischrocolla— von mir ebenfalls nicht untersucht — von Sarcocolla
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durch dieZahl derSatnenanlagen. Alle diese Unterschiede sindnichl schwer-

wiegend; anatomisch ware als einziger wirklich bedeutender Trennungs-

punkt hervorzuheben , dass Sarcocolla imhricata von den untersuchten

Endonema- und Pmaeaarten sich dadurch unterscheidet, dass bei ihr alle

Spicularzellen starkwandig und glatt sind, bei den anderen auch solche mil

Spiralverdickung vorkommen.

Alles in allem scheint mir die Ansicht, die Bentiiam und Hooker aus-

esprochen haben, die richtigste zu sein, namlich die Penaeaceae nicht in

zwei Tribus zu teilen, sondern ungeteilt zu lassen, und die Zahl der

Gattungen auf die von ihnen angenommenen drei zu beschriinken. Letzteres

konnle allerdines nach Untersuchuna; der Arten von Glischrocolla und

Stylapterus anders werden, falls diese noch anatomische Besonderheiten

zeigen sollten, was indessen bei ihrer nahen Verwandtsehaft init den anderen

nichl besonders wahrscheinlich ist

.

Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Gruppen.

Der vorige Abschnitt hat dazu gefiihrt, die Thymekteaceae auf Grund

anatomischer und morphologtscher Merkmale in Gruppen zusamrnenzu-

fassen. Dabei cntsleht natursemaB die Frase nach dem Verbreitunesnebiel

dieser Gruppen, und es wird sich jetzt zunaehst darum handeln, die ein-

zelnen Areale der Tribus und auch der weiter verbreiteten grbBeren Gat-

tungen zu ermitleln, und dann die Beziehungen der Gruppen zu einander

zu untersuchen. Besonders wird auch Rtlcksicht zu nehmen sein auf die

Verwandtschaftsverhaltnisse der Florenelemente tlberhaupt in den von den

Thynielaeaceengruppen eingenommenen Gebieten und auf die Wechsel-

beziehungen zwischen verschiedenen Vegetationsgebielen.

Wenn wir wieder mit den Aquilarieae beginnen, so haben wir in ihnen

einen so eng begrenzten Verwandtschal'lskreis, wie er unter den Thyme-

laeaceae kaum zum zweiten Male vorkommen dtirfte. Sie tiberschreiten die

Grenzen des indisch-malayischen Gebietes nicht; Gyrinops und Gyrinopsis

sind nur von besehrankter Verbreitung, erstere kommt nur auf Ceylon vor,

die zweile auf den Philippinen (Mindanao). Dagegen hat Aquilaria ein viel

weiteres Areal : Bengalen, Malakka, Borneo, Philippinen und Sttdchina.

Grisebach und vor ihm Hooker haben bereils auf den Uberaus bedeutenden

Endemismus des Monsungebietes aufmerksam gemacht; die Aquilarieae

sind auch ein Beispiel hierfUr; diese zwar kleine, aberausgezeichnet scharf

charakterisierte Gruppe ttberschreitet nirgends die Grenzen des genannten

Gebietes und tritt auch in den Teilen desselben, die nach Engler's Angaben

ein starkeres Hervortreten altoceanischer Typen erkennen lassen, sehr zu-

rttck, so besonders auf Celebes und Neu-Guinea. Nur auf der Insel Djilolo

ist eine mil A. Agallocha Roxb. sehr nahe zusammengehorige Art A. secun-

daria DC. gefunden worden, ebenso eine Art auf Borneo.

Eine ganz andere Verbreitung zeigt tins die zweite Tribus, die Lino-
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stomeae, die zwei Galtungen Bidden
,
Linostoma unci Synaptolepis

,
Gal-

tungen, die anatomisch viel Gemeinsames haben, morphologisch dagegen

reclit verschieden sind. Lelztere ist nur afrikanisch; Linostoma dagegen

hat zvvei ganz getrennte Areale inne, das eine im tropischen Asien — /,,

decandrum Wall, in Silhet und Chittagong, L. pauciflorum Griff, in der

Umgebung von Singapore, und das andere iin tropischen Brasilien. Die

Arlen dieses zweilen Gebietes warden von Mkisner unler dein Namen
Lophostoma als besondere Gatlung abgetrennt, wir haben aber gesehen, dass

die Trennung weder tnorphologiseh noch analomisch gereehtferligl isl. Si e

t r

linden sich im nordlichen Teil von Brasilien in der Provinz Amazouas bei

Manaos (Barra). Ein Vorkommen wie das eben geschilderte, das gleich-

zeitige Auftreten von Pfkmzenlj pen in weil enllegenen Tropengebielen der

alien und neuen Welt, steht nach den Untersuchungen Enulek's keineswegs

vereinzell da, vvenn es auch nieht iibermiiBig haufig auflritt, wenigstens

unler den Siphonogamen. NaturgemaB entsleht aber die Frage nach dein

Entslehungsort des belreftenden Typus, die in jedern einzelneu Falle be-

sonders entschieden werden muss. In dein vorliegendeu Falle spricht nun die

roKte Wahrseheinlichkeit fur eine Entslehung in der alien Well; denn die

I\ittostoma-Arlen Siidamerikas haben ein Merkmal, was sie von alien an-

deren amerikanischen Arten aufs scharfste unterseheidel, niimlich die tief-

liegenden Spaltoflnungen mil schornsteinartiger Oberwolbung, Die gleiehe

Ausbildung lindet sicli dagegen bei mehreren Arlen der paiaotropischen

Gebiete, bei Synaptolepis und Enkleia, und auch bei einer sublropisehen

Art, Edgeworthia Gardneri Meisn. Aus diesem Grunde darf man viellcicht

Rlr Linostoma einen paiaotropischen Entslehungsort und spiilere Einwande-

rung nach Brasilien annehmen. Die Verwandtschaft zwisehen Linostoma

und Synaptolepis ist ein Beispiel dafilr, dass viele Galtungen des Monsun-

{ehictes Vertreter oder doch nahestehende Gatlungen im tropischen Afrika

— in diesemhaben, wahrend sich auf den dazwischenliegenden Gebielen —
Falle Yorderindicn. Ceylon und Madauaskar— Vertreter nichl erhalten haben.

Synaptolepis steht unler den afrikanischen Arten eben falls allein da in Be-

zug auf die Bildung der Spaltbfftiungen, wie Linostoma unter den ameri-

kanischen. Es spricht also alles dafttr, den Ausgangspunkt fiir die Lino-

stomeae ebenfalls im Monsungebiete zu suchen.

In der erslen Tribus der Unterfamilie Daphnoideae, den Phalerieae
}

vereinigten wir die vier Galtungen Peddiea, Leucosmia, Phaleria, Pseudais*

Von diesen sind zwei monotypisch, Leucosmia, die nur auf den Fidscni-

inseln vorkommt, und Pseudais mil P. coccinea Dene., bisher nur auf der

Insel Hawak aufgefunden. Phaleria ist dagegen sehr weit verbreitel, meh-

rere Arten auf Java, zwei auf den Philippinen, zwei in Kaiser- Wilhelmsland,

je eine auf Celebes, Sumatra und Timor und drei auf dem Festlande von

Auslralien. Dies sind nach Bextiiam, FI. austr. VI IK Blumei Benth. vai\

/at/folia von Kap York, die auBerdem auf Sumatra und Java vorkommt,
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falls schwer zutrennen, und P. Clerodendron F. Muell. vom selben Standort,

sehr ahnlich der MEiSNER'schen P. Cummingii von Luzon. Die Arten Austra-

liens sind also mit den vorhcr genannlen aufs engste zu verbindeu und

gehoren auBerdem alle der NordkQste des Continents an, die sich in ihrem

Vegelationscharakler von dem ubrigen Australien scharf ahhebt und itn \ve-

sentliehen dieselben Typen zeigl wie Neu-Guinea, Celebes etc. Ober die letzte

Art der Gattung, P. BunnanniDcne., die inOstindien vorkommen soil, habe

ich genauere Angaben in der Litteratur vergeblich gesueht. Die drei Gat-

tungcn gehoren also ebenfalls in das indisehe Monsungebiet, aber ihrer

llauplenlwickelimg nach in die Teile desselben, in denen neben den tropi-

schen Typen der alien Welt schon vielfach altoceanische Eletnentc auftreten.

Die vierte Gattung Peddiea aber findet sich nur ini Iropischen und sublropi-

schen Afrika. Unler alien al'rikanisclien Arten sind die von Peddiea die ein-

zigen mit zwei Carpellen— die gegenteiligc Angabe von Meisner ist bereits

von Bentham und Hooker richtiggestellt worden — ; es wird sich demnach

audi bier cine Einwanderung vom indischen Gebiet her annehmen lassen.

Ein ttberaus weiles Areal nehmen die zahlreichen Arten der \ierlen

Tribus, die Eut/u/meleue , ein. Bei ihnen trilt die Zahl der Arten im

indischen Gebiet sehr stark gegen die in anderen Gebielen zuruck, dagegen

linden vvir Anhaufungen sehr vieler Arten in folgenden Bezirken: im Kap-

lande. in den europaisch - asiatischen Wald- und Sleppengebieten, in

Australien und in Stidamerika. Die meisten Arten ziihlt die Flora des Kap-

landes; ein soldier Reichtum an Formen, wie ihn die Thymelaeaceae am

Kap bietet, kehrt sonst nur noch bei den Arten von Pimelea in einigen

Teilen Australiens wieder. Endemisch sind folgende Gatlungen: Passerinu,

Chymococca, Cryptadeniu, Lacknaea, auBerdem konnuen zablreiche Arten

besonders von Struthiola, Arthrosolen und ilnidia vor und einige Arten von

Lasiosiphon. Den Ubergang zu der Flora des tropischeu Afrika vermilteln

eben die Arten der letztgenannten Gatlungen. Ini allgemeinen ist das tro-

pische und sublropische Afrika jedoch nicht reich an Thymelaeaceae. Es

sind nur noch zu nennen die Arten von Dais und Dicranolepis.

Ober die Flora von Madagaskar ist folgendes zu bemerken*. Einc

Gattung, Stephanodaphne cremostachya BaiU.
f
die mancherlei Beziehungen zu

der westafrikanischen Dicranolepis zeigt, ist endemisch; fernersind noch ge-

funden eine Arl von Dais [D. ylaucescens Dene., sowie vier Arten von Lasiosi-

phon (L. Bojerianus Dene., madagascariensis Dene., pubescens Dene., rostratus

Meisn.). Von den benachbarten Inselgruppen der Comoren, Mascarenen,

Seychellen und Admiranlen sind bis jetzt keine bekannt.

Bleibeu wir noch einen Augenblick bei der Gattung Lasiosiphon. Sie

iindel sich mit zahlreichen Arten am Kap sowie weiler ostlich davon an

der sUdafrikauischen Ktlste, in Abyssinien, auf Madagaskar; eine Art hat
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Balfour til. von der lusel Sokotra beschrieben (L. socotranus). Ferner
kommtsie vor inOstindien: L. eriocephalus Bene, aufdeni Nila-Giri-Gebirge,

L. sisparensis Meisn. ebendort, ferner L. Metzianus Miq., Huegelii Meisn.

,

speciosus Dene., alle aufden Gebirgen der indischen Halbinsel, und schlieB-

lich mit zwei Arten auf Ceylon, der schon genannten I. eriocephalus und
L. insularis Meisn. Sehr nahe mil ihr zusammengehorend ist die after cr-
wahnle Enkleia makecensis Griff, aus Malakka. Ilier liegt das einzi«e Bei-

spiel vor, dass eine Gattung sich zugleich in den Gebielen Indians, des
madagaskarischen, tropisch afrikanischen und kapensisohen Gebietes findel.

Die Verbreitung der Gattung Wikstroemia endlich ist eine sehr weite, ihre

beiden Sectionen haben ziemlich verschiedene Areale. Die Arten der Section

Gard.) Meisn. auf Ceylon,
W. canescens (Wall.) Meisn. und virgata (Wall.) Meisn. im Himalaya (Nepal,
Kamaon, Khasia)

,
endlich W. chamaedaphne (Bunge) Meisn. im nordlichen

I

w

•

China (Peking). Dagegen die zweite Section Euwikstroemia: im Himalaya
[W. sulicifolia Dene.), mehrere in China, auf den Philippinen, Java, Timor,
Malakka, in Australian an der Ostkuste bis Port Jackson (W. indica C. A. Me)

.),

endlich auf den Sandwichinseln, Norfolk, den Geselischaftsinseln und auf
Tongatabu. Nur die zweite Section also ist auf den Inseln des Stillen Oceans
und in Australien vertreten; im Himalaya und China linden sich aus beiden
Sectionen einige Arten, sonsl sind ihre Areale yanz setrennt.

Wie bei dieser Gattung (W. indica) , so sind auch bei Phaleria die austral i-

schen Arten auf die tropischen Gebiete der Nord- und OstkUste beschrankt.
Das nichttropische Australien hat nur eine Gattung— abgesehen von Dmpeles

,
allerdings dicse sehr enlwickelt, niimlich Pimelea. Diese Gattuug hat eine

tropische Section, Thecantes, deren wenige Arten nur an den Nord- und Osl-
kusten Queenslands, 1 auch auf Timor vorkommen. Aus den anderen sechs
Sectionen — ich folge der Einteilung, die Bbntqam in der fi. austr. gegeben
hat — sind nur wenige tropische Arten zu erwahnen, z. B. P. latifolia (Endl.)

B. Br., die anderen gehorcn zwei groBen Enlwiekelungsgebieten an, item
sttdwestlichen (Swan River und Georgssund) und dem sttddstlichen, das
Victoria, Neusudwales und Tasmanien umfasst. Beide Gebiete haben ver-
schiedene Arten; nur im Westen kommen die Sectionen llelerolaenu und
Malistachus sovvie von der Sp^tinn Cnhmtmvtor,;,, A',a e.,k«««<:^— »/...//„

M, ichys vor, nur im Osteu Eupimelea und Calyptrostegm
subsect. Choristachys. Aus den anderen Sectionen Dithalamia und Epallage
sowie Calyptrostegia subsect. Calyptridium kommen Arten in beiden Gebieten
vor, aber es giebt nach Bentham nur drei Arten, die gleichzeitig im Westen
und Osten vorkommen. Es sind dies P. microcephala (Encll.) B.Br., serpylli-

folia R. Br. und // SUdauslralien hat dieselben Arten wie
das osllichc Gebiet; westlich vom 1.'{5.° etwa kommen jedoch nur noch
sehr wenige Arten vor. Tasmanien hat sechs endemische Arten aus ver-
schiedenen Sectionen. Wie andere Pflanzenfamilien unci Gatlungen zeiel
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auch Pimelea die uroBe Verschiedenheit der ost- und westaustralischen

Vegetation; sie sind eben durch die dazwisehenliegenden oden Strecken

aufs vollstandigste von 'einander abgeschlossen und der Austausch von

Florenelementen ist zwischen ihnen nur ganz gering; das beweist, dass

imter mehr als 60 Arlen nur drei von einer Kttste bis zur anderen ver-

breitet sind.

Neuseeland hat nach Hooker 10 Arlen von Pimelea, davon nur erne,

P. longifolia Banks u. Sol, mil dein australischen Continent gemeinsam, die

anderen 9 endemiseh. Sie verteilen sich ziemlich glekhmaBig auf beide

Inseln,

Als ein weiteres Gebiet starkster Entvvickelung der Euthymeleae be-

zeichneten wir oben die Wald- und Steppengebiete Europas und Asiens.

Hierhin gehoren die Gattungen Daphne, Thymelaea, Stellera und Diarthron.

Die letztgenannte ist eine typische Steppenpflanze; D. linifolium Turcz.

waehst in der Gobiwtlste, /). vesiciilosum C. A. Mey. ist dagegen in alien

asiatischen Steppen verbreitet. Ebenfalls Gewachse der Steppe sind die

meisten Arten von Stellera, deren A real sich von dein der vorigen nichl

wcsentlich unterscheidet. Daneben aber kommen einige Arten im Himalaya

vor, z. B. S. concinna Edgew. Die Westgrenze filr beide Gattungen liegt

ostlich des schwarzen Meeres, dagegen liegt die Hauptentwickelung von

Daphne und Thymelaea weiter vvestlieh. Ihre zahlreiehen Arten, teils

Pflanzen des Waldes (D. Mezereum L.), teils der Gebirge (viele Arlen von

Daphne), teils typische Steppenpflanzen (D. oleoides Schreb., Thymelaea

villosa [L.] End!.), haben Vertreter in alien europaischen Landern, im Wald-

gcbiet ebenso wie in alien Kuslenlandern des Mittelmeeres. Nach Osten

geht Thymelaea nur bis zuin Altai [T. Passerina [L.JCoss. el Gren.), im Stlden

nichl liber Persien hinaus. Daphne aber hat mehrere Arten in Japan (J), odora

Thunb., japoniea Thunb.) und eine ganze Reihe Arten in Afghanistan, im

Himalaya und in China (/>. Forlunei LindL, Genkwa Sieb. et Zucc. u. a.).

llier sind auch die Arten der naheslehenden Edgeworthia, eine im Hima-

laya, die andere in der Provinz Chusan in China, zu erwahnen.

Es mag bei dieser Gelegenheit noch bemerkt werden, dass die Angabe

Meisner's im Prodromus betreffend Daphne Elisae Vis. ollenbar auf einem

Irrtum beruht. Diese zwischen D. sericea Vahi. und cachemireana Meisn.

geslellle Art soil aus Mexiko stammen, genauere Angaben vvaren nicht zu

ermitteln (cf. iibrigens Moiil u. Sciil., Bot. Zeitung 4 856. p. 476). Da in

Hemsley's Flora von Centralamerika keine Art von Daphne angegeben wird,

sondern nur mehrere Daphnopsis, so liegt wohl ein Irrtum vor und ist ein

falscher Standort angegeben.

LJber die Verbreitung einiger Arten von Daphne ist in der Einleitung

schon gesprochen; hier nur noch einige weitere Angaben. Im Norden geht

Daphne etwas weiter als Thymelaea; Schweden hat nur eine Art, D. Meze-

reum, England ebenfalls, D. Laureola L., dagegen hat Thymelaea im nord-
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lichen Afriki i

i

in Aider und Tunis cine ganzc Reihe von Arten. Auf den

Ganaren kommcn von beiden einige Arten vor.

Schliefilich sind noch die Arten Amerikas zu betrachten. Dabei fallt

gegentlber dem Reichtum des europaisehen Waldgebietes so fort auf, dass

iin ganz Nordamerika nur cine einzige Art vorkommt, Dirca palustris L.

Sie wachsl in den Waldern des ostliehen Gebietes, von Canada sttdwarls

bis Yirginien und Kentucky. Alle anderen Galtungen Amerikas sind tropisrh,

nur Ovidiu mil einigen Arten ist dem antarktischen Waldgebieleigentilmlich;

alle vier bekannlen Arten stammen aus dem stldliehen Teil von Chile, den
35° s. Br. scheinen sie nordwarts nicht zu ilberschreiten.

Von den iropischen Arten hat Daphnopsis ein ungeinein grofies Areal,

und in den letzlen Jahren sind eine groBe Anzald neuer Arten dazu ge-

konunen, so dass die Verbreitung jelzl wohl ungefahr (ibersehen werdon

kann. Eine Anzahl Alien wachsen in den Provinzen Sao Paulo und Minas

Geraes, zwei in Ecuador, niehrere in Columbien (Bogota), auf der Insel

Jamaika (D. Swarlzii Meisn. und linifolia Mejsn.), Martinique, Cuba, Guade-

lupe, endlich in Mexiko (D. BonplamUi Meisn. bei Vera Cruz, salkifoliu

[Kunth] Meisn. und Lindenii Meisn.). Mil Ausnahme der Gebiete von

Nordbrasilien (H\Iaea) und Guyana ist diese Galtung also itn ganzen Iro-

pischen Amcrika verbreilel. Dagegen treten alle anderen Galtungen weit

zurllck: Schoenobiblos mil einer Art nur im Amazonenstronigebiet, Goo-

'/'< den

IVovinzen Minas Geraes und Rio de Janeiro, Lasiadenia in Guyana. Auf

Cuba wachsl die sehr nahe verwandle Galtung Linodendron; endlich

Lagetta einzige Art L. liniearia Lam, ist nur westindisch, auf

Jamaika und San Domingo. Die Frage, ob Linodendron zu Lasiadenia zu

Ziehen ist, kann ich wegen Mangels an Material nicht entscheiden; auBer

dieser hat Westindien also nur die eine endernische Galtung. Nordbrasilien

llylaea) und Guyana haben zwei, Stldbrasilien eine, die anderen sind durch

niehrere Gebiete verbreilel.

Sehr beachtenswert ist die Verbreitung der letzlen Gruppe, derDrape-

leen. Ihre flinf Arten verleilen sich in folgender Weise:

/>. muscoides Lam.: Kap Morn, MagelhaenstraBe; D.Dieffmbachii (Endl.)

Hook, fib: Neuseeland, mitllere und nordliche Insel; 1). Lyalii ebenfalls auf

Neuseeland; D. tasmanica Hook. f. in Tasmanien und auf dem Ml. Kosciusko

in Victoria; />. ericoides Hook. f. auf dem Kini-Ralu in Borneo. Auf die Re-

ziehungen zwischen dem anlarktischen Gebiet und Neuseeland, die sich in

dem Auftreten einer ganzen Reihe solcher » vicariierenden Arlen« zeigen,

hat schon Grisebach hingewiesen. Die hier interessierenden Fragen hat

dann Engler eingehend erbrterl, so dass ich nicht genauer darauf ein-

zugehen brauche, Das Auftreten derselben Art in Tasmanien und Osl-

australien ist auch nicht waiter auffallend, und in Borneo mischen sich

schon vielfach altoceanische Typen mil den indiseh-tropischen. So stelll
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sich Drapetet in seiner heutigen Vcrbreilung dar als Typus des alt-

oceanischen Gebietes, der die Grenzen desselbeD nirgends Ubersehreitel.

ht

n

und Phalerieae lassen sich in ihren Ausliiufern von dort ableiten, und audi

die Verteilung der Drapeteae lasst sich von dort avis erkliiren. Die Euthy-

meleae Afrikas wcisen durch Lasiosiphon auf dies Gebiel, Pimelea hat Ver-

treler in den austral ischen Tropen, nordlich reichen die Arlen der Gruppo

Daphne etc. von Slidchina aus durch ganz Asien und Europe. Die Annahme

allerdines, dass sich die Arten des tropischen Amerika etwa langs der

Nordkiisten des Stillen Oceans vom Monsungebiel aus verbreilel hatten, 1st

zuniichst eine bloBc llypolhcse, deren Bestatigung abzuw arten ist, da bis

jctzt irgend welche Zwischenglieder odor fossile Restc nicht vorhanden sind.

A lies in allem darf aber wohl augepominen werden. dass die Verbreitung

der Thymelaeaceae von den Tropengebieten des indisch-nndayischen Ge-

bietes aus erfolgt ist.

Penaeaceae.

Uber die Verbreitung der Penaeaceae ist nur wenig zu sagen. Alle ihre

Arten gehoren zur Kapflora und ihr Area! ist ein sehr beschranktes. Sie

koiiimen nur in den Districten des Stidwestens, in nachsler Niihe des Kap

der guten llofl'nung vor; ostlich gehen sie nicht weiter als bis etwa Zwellen-

dain (22° 6. L.). In den weiter landeinwarls gelegenen Gebieten fohlen sie

uanzlich.

Zusammenfassung.

Zuin Schluss seien bier die Resultalc der Arbeit nodi einmal kurz zu-

saininengestellt:

1 . FOr die Thymelaeaceae ergiebt die analomische Utitersuchung folgende

charakteristische Kennzeichen: bicollaterale Biindel, hofgelupfelles

Libriform, einfache GefiiBperforation, einreihige Markstrahlen, eigen-

lUmliche Lagerung des secundiiren Bastes, einzellige Trichome.
.

2. Die Abweichungen bei Drapetes sind als Anpassungserseheinungen

anzusehen und die Gattung deswegen nicht auszuschlieBen.

:$. Die Thymelaeaceae sind in zwei Unterfamilien unci funf Trilms ein-

zuleilen:

1. Aquilarioirfeae.

1

.

Aquilarieae.

2. Linostomeac.

II. Daphnoideae.

1

.

Phalerieae.

2. Enthymeleae.

3. Drapeteae.
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4. Filr die Penaeaceae haben auBer der Bildung des secundaren Bastes alle

filr die Thymelaeaceae aufgefUhrten Kennzeichen ebenfalls Gttltigkeit.

5. Diese GleichmaBigkeit des analomischen Banes spricht fur eine nahe
Verwandtschaft beider Familien.

0. Ob die Elaeaynaceae bei ihrem abweichenden analomischen B;m in

diesen Formenkreis gehoren, erscheint zweifelhaft.

ii

7. Der Ausgangspunkt ftlr die Verbreitung der Thymelaeaceae isl im
indisch-malayischen Gebiet zu suchen.

H. Die Gattung Geissoloma ist von den Penaeaceae abzulrennen.

Die der vorliegenden Arbeit zu Grunde iiegenden Untersuchungen
wurden in der Zeit vom Februar bis August 1891 und April bis August 1892
im Laboratorium des Kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin aus-
geftthrt. Benutzt wurde das Material des Kgl. Herbariums, in einigen Falle
auch lebende Pflanzen aus dem Garten. Herrn Geheimral Prof. Dr. Enuler
spreche ieh auch an dieser Stelle fur die Anregung zu der \orliegenden
Arbeit und fur die derselben gewidmete FUrsorge sowie fQr vielfache Be-
lehrungen meinen verbindlichsten Dank aus. Auch Herrn Dr. E. Gil<;,

Assistenten am botanischen Garten, sage ich fttr vielfache frcundliche Au-
regungen beslen Dank.

flber die Van Tieghem'sche Bearbeitung der Thymelaeaceae und Penaeaceae.

Nach Abschluss der Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit ist

eine umfangreiche Abhandlung von van Tieghem ttber dieselben Familien
erschienen unter dem Titel: Becherches sur la structure et les affinites des
Thymeleacces et des Peneacees (Ann. des sc. nat. VII. ser. XVII). Im Vor-
hergehenden konnte diese Arbeit nur noch teilweise benutzt werden, des-
wegen gehe ich hier noch besonders auf sie ein. Sie slellt sich dar als der
Versuch, eine auf rein anatomischen Prinzipien beruhende Bevision do
Thymelaeaceae und Penaeaceae vorzunehmen. Wie J>ei frUheren Arbeiten
hat van Tieghem hier mil Hintansetzung der Ergebnisse Irtlherer morpho-
logischer Forschung eine ganz neue und geaen die alle wesentlich ver-

r

anderle Einteilung in Gruppen nur auf Grund des analomischen Befundes
gegeben. Seine Absichl, eine anatomische Obersichlslabellc der Gattungen
zu geben, hat er zwar verwirklicht, damit scheint mir aber absolut nichls
gewonnen zu sein; eine Einteilung der Familie komml zwar so zu slande,
aber naturgemaB ist dieselbe nicht. Dazu kommt, dass er auf anatomische
Vorkommnisse, wie ich glaube, vielfach einen viel zu grofien Wert legl

und daraus Schliisse ableitet, die in ihrer Gesamtheit eben zu einer so ab-
weichenden Auffassung der Gruppen ftihren, wie sie seine Einteilung dar-
bielct.

TlKGIlEM

Erstens wird der Wert der Beschafl'enheit der Krystalle von VAN

viel zu hoch augeschlagen. Neben Gattungen, die allerdings

durch ihrc Krystallbildungen sehr gut charaktei-isiert werden [Aquilaria],
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als eharakteristische Kennzeichen Verwendun^

\

sind andere, bei denen verschiedene Arten von Krystallen vorkomnien oder

wo die Bildungen in einander iibergehen; solche Beispiele ftthrt er selbsl

an (p. 201): Lachnaea axillaris, Cryptadenia grandiflora, wo in sandfiihren-

den Zellen prismatische Krystalle auftreten. Das zeigt jedenfalls, dass die

Krystallformen nicht liberal I so scharf geschieden sind, als angenommen

werden muss, wenn sie

linden sollen. Das Auftreten verschiedener Krystallformen in sehr nahe

verwandten Arten [Gnidia und Pimelea) spricht auch dafttr, dass sich nahe-

slehende Arten ganz verschieden verhalten konnen. Die Beobachtungen

sind samtlich mit grbBter Genauigkeit und Vollslandigkeit aufgeftlhrt, nur

auf einen Fehler sei hingewiesen (p. 259): Die meisten Arten von Wik-

stroemia haben allerdings keine Krystalle im Blattgewebe, aber W. indica

hat Finzelkryslalle wie Drusen. Dass das Auftreten von Krystallen aucl

nicht ohne Ausnahmen ist, beweist das von inir oben angeftthrte Beispiel

von Lagetta und ein Fall bei Daphne Mezereum, wo van Tieghem (bei einer

Art, die sonst keine Krystalle hat), im Rindengewebe zahlreiche Krystalle

bemerkte (p. 195).

Das Entstehen des Korkes in epidermaler oder subepidermnler Lage

ist filr die Art stets constant, fttr nahestehende Arten einer Galtung jedoch

nicht; van Tieghem ftthrt dafttr eine ganze Reihe Beispiele an; er hat in

alien Fallen Gattungen geteilt, bei denen nebeneinander epidermale und

subepidermale Korkbildung auflritt; ob milRecht, wird nachher untersucht

werden. Jedenfalls kann verschiedenartige Korkbildung allein kcin Grund

zur Aufstellung einer neuen Gattung sein.

Ein drittes Merkmal, worauf van Tieghem viel Gewichl legt, ist das

Vorhandensein oder Fehlen von Spicularzellen im Blattgewebe. Spicular-

zellen sind in alien Fallen ja ein constantes Merkrnal fur eine Art; trotzdem

fehlen sie oft in ganz nahestehenden Arten , aus dem einfachen Grunde,

weil die Blatter der betreffenden Art sie nicht brauchen. Sie haben eben

den Zweck, den Blattern, die dem Einschrumpfen infolge langer Trocken-

perioden stark ausgesetzt sind, das Wiederaufleben und das Zurttckgehen

der Zellen in die friihere Form zu erleichlern, indem sie allzu stark es Zu-

sammenfallen hindern. Blatter, die einem solchen Einschrumpfen nicht

oder nur wenig ausgesetzt sind, werden also Spicularzellen leicht enlbehren

konnen. Wie beirn Kork gilt auch hier, dass das Fehlen oder Vorhanden-

sein von solchen Einrichtungen nicht zum Ilauptgrund einer Trennung ge-

macht werden darf.

Diese drei Prinzipien, die Ausbildung der Krystalle, die Bildungsstelle

des Korkes sowie die etwaige Bildung von Spicularzellen, und viertens die

Beschafifenheit der Blattbiindel ob bicollateral oder nicht haben van

Tieghem bei Aufstellung der Tabelle geleitet. Da nur die genannten vier

Merkmale dabei benulzt und nur sellen andere herangezoa;en werden, so

gelang es nur in einzelnen Fiillen, damil his zur genauen GharaklerisiermiK
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einer Gatlung zu kommen, uieisl bleiben melirere, drei, vier, einmal sogar

sechs ttbrig, die ohno AnftthniDg anderer Merkmale nichl mehr unterschie-

den werden konnen. Ob es gelungen ware, durch Einfuhrung noch weiterer

anatomischer Merkmale eine Bestimnmng jeder einzelnen Gattung zu er-

moglichen, muss dahingestellt bleiben; nach den Erfahrungen, die ich hei

der Untersuchung gemacht habe, mbchte ich diese Frage verneinen. Gegen
die Tabelle irn allgemeinen liisst sich dasselbe sagen wie gegen andore Ta-

bellen derselben Art: urn wirklich danach bestimmen zu konnen, sind si

entweder nicht vollstandig genug, wie el)en diese, oder. falls sie das sind,

sind die Merkmale meist nicht so sicher, urn eine zweifelloseBestirnmung zn

ermoglichen. Ohne den Wert der anatomischen Methode fUr die Systematik

irgendwie herabsetzen zu wollen, muss doch gesagt werden, dass sie allein

ohne Ueachtung der Ergebnisse morphologischer Forschung kein vollslan-

diges Bild von dem Aufbau und der Zusammensetzung einer Familie geben
kann.

Wie in meiner Arbeit, so sind audi von van Tieghem die Gattungen

Cansiera, Octolepis, Gonystylus ausgeschlossen ; dafUr sind aber eine ganze
Heihe neuer Galtungen aufgestellt, toils solche, die frtilier von Morphologen
aufgestellt waren, spater aber im Prodromus, von Bailion oder von Hentiiam

und Hooker wieder eingezogen sind — ihre Zahl betr»gt 7 — , teils solche,

die auf Grund anatomischer Verschiedenheilcn neu aufgestellt werden;
solcher werden 4 aufgezahlt.

Die wiederhergestellten fruheren Gattungen sind: Eriosolena, Enkleia,

Lophostoma, Linodendron, Kelleria, Daphnobryon , Lachnolcpis. Zur Auf-
stellung der Gatlung Enkleia bin ich ebenfalls gekommen; dass Lophosloma
von Unostoma nicht zu trennen ist, ebensowenig wie Kelleria und Daphno-
bryon von Drapctes, habe ich bereils ausgelUhrt; liber die Gatlung Lino-

dendvon enlhalte ich mich eines Urteils, da ich sie nicht untersuchen konnte.

Somit bleiben hier nur noch die erste und letzte der Genannlen zu be-
S|)rechen. Eriosolena fasst Mkis.neii ;ils Section von Daphne auf, von der sie

sich durch das Vorhandensein eines hypogynen Discus unterscheidei,

auBerdem hat sie lnvolucralblatler an den BlUtenkopfen. Sie hat folgende

anatomische Unlerschiede von Daphne: Krystalle in der Binde — solche

komtnen bei J). Mezereum auch bisweilen vor
, bicollateralo Blattblindel,

Krystalle im Blaltgewebe und Spicularzellen , also ziemlich bedeutende
Unlerschiede, die zusanunen mil den morpliologischen die Trennung wold
gerechtfertigt erscheinen lasscn. Lachnolepis wird von Gyrinops abgelrennt
wegi'ii |)arietaler Placenten und weil im Blattgewebe neben den far die

Aquilarieen typischen saulenftirmigen Krystallen Sand vorkomml ; ich habe
die betreff'ende IMlanze nicht gesehen, fur die Aufstellung. einer neuen
Galtung scheinen die angeftthrten Merkmale aber unzureichend.

Neu aufgestelll werden folgende vier Genera : Dendrostellera, Mytido-
solen, Gnidiopsis und Aquihrielh. Die erste davon soil die Arien der bis-
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herigen Section 2 der Gattung Siellera umfassen; die morphologischen

Verhallnisse sind so ahnlich, dass sie eine Trennung kaum zulassen; der

Grund zur Trennung ist, dass die Arten der Section \ (Chamaeslellera) epi-

dermale Korkanlage und Palissaden nur auf der Blatloberseite haben, die

der zweiten subepidermal Korkbildung und isolaterale Blatter. Uaserstere

ist richtig, das zweite nur bedingt, denn S. Chamaejasme L. zeigt Anniiherun

an den isolateralen Bau. Jedenfalls genUgen die Merkmale nicht zur Ab-

frennuna der zweiten Section als besonderer Gattung. Ebenfalls nur auf

der Bildungswei.se des Korkes beruht es, wenn von Arthrosolen die eine

Art A. laxus abaetrennt wird, die sich morphologisch nur durch die

run/.eliye Samenschale von den anderen untcrscheidet. Auch diese Gattung

durfte nicht anzuerkennen sein. Dasselbe gilt von der Gattung Gnidiopsis,

die von (iuitlia wegen der epidenualen Korkanlage abgetrennl werden soil;

die angefilhrten Grttnde, die aus der Blulenbildung abgeleitet werden, sind

wohl nicht stichhaltig. Was endlich Aquilariella belrifli, so werden morpho-

logische Griinde fur die Trennung von Aquilaria nicht angefUhrt; van Tikghem

hofft jedoch, dass sich solche werden aul'finden lassen, wenn die Bliilen,

FrUchte und Samen von Aquilaria erst besser bekannt sein werden ; bis

jctzt sind Unterschiede nicht zu conslatieren. Die Anatomie zeigt audi hier

wiedei- verschiedenen Enstehungsort des Korkes ; auBerdeui hat Aquilaria

Krystalle in der Rinde und im Mark, AquilarieUa auch in den interxyliiren

Leptomparlien und im markstiindigen Leptom; die Form der Krystalle isl

bei beiden die gleiche. Auch fur diese Gattung gilt, was von den anderen'

uesai-l werden musste. sie wird schwerlich aufrecht zu erhalten sein.

Die Einteilung, die van Tieghem von der Familie giebt, grUndet sich

nur auf die Besultate der analomischen Unlersuchung. Er stellt drei Tribus

auf: Drapeteae, Thymeleae, Aquilarieae. Die Charakterisierung ist ebenso

wie die von mir gegebene, nur dass die Drapeteae als drille Gruppe neben

die anderen gestellt werden, und nicht mit den Thymeleae zusammen als

eine Gruppe den Aquilarieae mit anormalem Holzkorper gegenUbergestellt

werden. Die weitere Einteilung erfolgt nur nach dem oben charaktcrisierten

Prinzip. Die doch sehr naheliegende Einteilung der Alien mit anormalem

Holzkorper nach der Beschaffenheit der Spaltoffnungen wird nicht vor-

genommen, ebenso die Unterscheidung der Gattungen nach der Zahl der

Carpelle. So werden die Linostomeae nicht von den Aquilarieae getrennl,

lie Phalerieae nicht von den Euthymeleae.

Von den Penaeaceae wird, wie von mil- auch geschehen, (leissolomu

ausgeschlossen. Die Familie wird dann in zwei Tribus eingeteilt, Penaeeae

und Endonemeae. Letztere unterscheiden sich von den Penaeeae durch das

Vorkommen rindenstiindiger BUndel im Stamm, ein Merkmal, das in der

That vorhanden und von mir Ubersehen worden ist. Weiter werden alle

6 de GANnoLLE'schen Gattungen aufrecht erhalten und nach der Beschafi'en-

heit der Spicularzellen — ob glalt oder geringelt — unterschieden. Die

<
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spiralig gestreiflen Spicularzellen isL van Tieghem als ein System von

Wasserleitungsbahnen anzusprechen geneigl; ob sich diese Vermutung bc-

stiitigen wind, muss dahingestellt hleihen. Da aber far die Trennung der

Gatlungen der Penaeaceae — Endonema allein bildel die zweile Gruppe
andere anatomische Verschiedenheiten nicht angeftlhrl werden als die ver-

sehiedene Bilduog der Spicularzellen, und da die anatornischen Verschieden-
heiten nicht bedeutend genug sind, kann ich die Wiederherstellung der

6 de GANnoLLE'schen Gattungen nicht billigen und bleibe auf meinem obcn
ausgesprochenen Standpunkt, die Zahl der Genera mit Bentiiam und Hooker
auf drei zu beschranken.

FUr die Thymelaeaceae glaubt van Tieghem nahere Beziehungen zu den
Combrelaceae, fttr die Penaeaceae zu den Melastomataceae zufinden; niiheren

Zusammenhang der Penaeaceae mit den Thymelaeaceae leugnel er. Derselbe
is

t aber, wie ich gezeigt zu haben glaube, unzweifelhaft vorhanden; die

GleichmiiBigkeit des anatornischen Baues weist deutlich darauf hin. Was
dieVerwandtschaftmitden Combrelaceae und Melastomataceae anlangt, muss
ich mir ein Urteil mangels genaueier Kenntnis des anatornischen Baues
derselben fQr jelzl versagen.
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Fig

Erklarimg der Figuren auf Tafel X,

1. Linostoma decandrum. Epidermis der Blattoberseite. Vgr. 300,

2. Phaleria coccinea. Blattepidermis im Flachenschnitt. Vgr, 300.

Fig. 3. » » » Querschnitt, Vgr. 300.

k. Lagetta lintearia. Rinde im Querschnitt. Vgr. 68.

5. Gyrinops Walla. Leptominsel im secundaren Holze (ftHolzprosenchym, JLeptom,

b Bastfasern, g GefaC), Vgr. 300.

6. Enkleia malaccensis (Lasiosiphon scandens). Fl&chenansicht der unteren Blatt-

epidermis. Vgr. 300.

7. Linostoma decandrum. Spaltoffnung und Schwammparenchym. Vgr. 300.

Fig. 8. Gyrinopsis Cummingiana, Querschnitt durch das Blatt, zeigt die langen OxalaK

prismen. Vgr. 300.

Eig. 9. Endonema Thunbergii. Querschnitt durch das Blatt, zeigt die beiden Arten der

Spicularzellen (a glalte, b spiralig gestreifte). Vgr. 110.

Fig. 10. Geissoloma marginatum. Teil des Blatlrandes. Vgr. 300.

Fig. 11. » » » » Bastsklerenchymringes. Vgr. 300.

Druckfehl er.

S. 308 Zeile 2 v. u. lies D. rnuscoides*

S. 310 Zeile 21 v. u. streiche »der«.
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Stiulien. ftber die Yerdunstungsscliutzeinrichtungen

in der trockenon Gerollflora Sachsens.

Von

Gustav Altenkircli

/

Mil 13 Figure n im Text,

.'

Siidostlich von MeiBen, am rechten Ufer der Elbe, erhebl sich das wein-

erzeugende Spaargebirge, dcssen fernster Vorsprung, die »Bosel« genannt,

steil zur Elbe absturzt. Der mit granitischeni Geroll bedeckte Abhang ist

einer beslandigen Sonnenbestrahlung ausgesetzt, sodass die Bosel als einer

derberufenslen Standortedersachsischen^Sonnenhiigelformationaerscheint,

sunicil auf dem Gerollhance eine nichls weniger als armliche Flora festen

FuB gefasst hat. Dem heimischen Botaniker ist die Bosel langst als Fundort

von » Seltenheiten « bekannt. Wie aus dem weiteren hervorgehen wird,

mulen die physikalischen Verhaltnisse den pflanzlichen Bewohnern einen

geradezu xerophylischen Charakter zu. Trolz des glutvollsten Sommers

belebt den vvenig entgegenkommenden Boden eine Reihe von Pflanzen bis

in den Ilerbst hinein, selbstverslandlich aber bietet die Flora ihr reichstes

Bild im Friihling, Polster von Anthoxanthum odoratum, Festuca ovina, Aim
flexuosa, Corynephorus canescens, Koeleria cristata und Carex humilis be-

deeken schon zu Ende April mit frischem Grtln stellenvveise dicht den

grobkiesigen Abhang. Ilier und da siehl man die violetlen Glocken der

Pulsatilla pratensi$
r
die violettblauen Kronen von Lactuca perpetuus, strecken-

weise in Masse die weiBen Blutenstande von Anthericum Liliago und ra-

mosum, die gelben Sterne der Potentilla verna und opaca, die rotlichen

BlUlen von Rumex Acetosella und die weiBen von Arabis arenosa und

ffi In weilen dichten Bestanden brcitet sich Eu-

phorbia Cyparissias aus. Aus Felsnischen hervor taucht Asperula glauca,

liber den Boden kriecht das Sedum album und das rotstenglige rupestre.

Dichte Gebtlsche von Prunus spinosa schlitten ihre weiBen Blttten. Frtth-

zeitig im Mai leuchtet das frische Grtln von Quercus sessiliflora, Corylus

Avellana, Betula verrucosa, Primus avium und Rosa trachyphylla. Schon

bald sind die meisien dev genannten Stauden im Abblilhen begriffen und
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gehen, durch die steigende Warme gezwrungen
?
mitbeschleunigten Schritten

ihrer Fruchtreife entgegen , aber noch lange behaupten sie sich in Gesell-

schaft der spliter in die Bliite tretenden Genosscn. Es erscheinen alsdann

die roten Bliiten von Dtanthus Cartintsianorum. , die blauen Glocken von

Campanula pa tula, die weiBen Kronen von Aspcrula cynanchica und Cynan-

chum Vincetoxicum
}
spater die hellpurpurnen Scheiden von Allium fallax;

Thymus Serpyllum erbltiht, fiber ihm ragen die gelblichweiBen Kopfe von

Scabiosa ochroleuca , die zitronengelben Kopfchen von Helichrysum arena-

rium und die hellpurpurnen von Centaurea paniculata. Audi Calluna vul-

f an dem Gebtlsch stehen

dichte Horste von Clematis recta. Die weiBen Dolden von dem erst split

bltlhenden Peucedanum Cervaria wieuen sich zahlreich auf liber 2 m hohen,

steifen Stengeln. Auch der Herbst findet den Abhang noch mit grlinen

Polstern (zumal der Carex humilis), mit Roselten von Hieracium Pilosella

und der Lactuca, mit frischen Trieben von Asperula glauca etc. reichlich

beselzt.

Fine Anzahl dieser Pflanzen gehort nach 0. Drubs einer ostlichen

Pflanzen^enossenschaft an, welche zunachst aus Bohmen eingewandert isl,

deren Ausgangspunkt aber in den slidosleuropaischen Steppen zu suchen

ist. Der groBere Teil dieser Ansiedler hat auch einigermaBen seinen

Steppencharakler bewahrt, er bewohnt als »vielfach in ihrem Personal

wechselnde Genossenschaft sonnige Felsen, hochgelegene grasige Pliilze,

Raine an den die Elbe begleitenden Iltlgeln , meidet im allgemeinen die

geschlossenen Walder, mischt sich aber in lichte Haine hinein und wiichst

sogar mit Ilaide, Kiefer und Renntierflechte gesellig an steilen Felsabsttirzen,

wo auf einzelnen trocknen und sonnigen Vorspriingen seine Lebensbe-

dingungen noch erfilllt werdena (I. p. 82). Als Mitglieder dieser ostlichen

Genossenschaft, welche die Bosel besiedell haben, sind in dem Schwarme

gemeiner milleleuropaischer Arten der trockenen Hiigelformation anzusehen

Pulsatilla pratensis, Dianthus Carthusianorum, Peucedanum Cervaria
t
Poten-

tilla opaca, Asperula cynanchica und glauca, Scabiosa ochroleuca, Lactuca

perennis, Centaurea panicnlata.

Wie die nachsten Seiten zeigen werden, sind beziiglich der Wasser-

versorgung die den Boselpflanzen gebotonen Localbedingungen iiuBersl

kanrfich. Wenn der Boden das Wasserbedlirfnis der Pflanzen nicht izleich-

miiBie zu befriedigen vermas, so miissen die dort trotzdem sedeihenden

Pflanzen mit dem dem Boden abaezwungenen Wasser mit haushalten. Es

soil meine Aufgabe sein , die ftir das Leben unserer Pflanzen wichtigslen

physikalisehen Verhaltnisse niiher zu beleuchten, ferner experimentell naeh-

zuweisen, dass die wasserbaltende Kraft der Boselpflanzen zum Teil eine

anz eminente ist, um sodann einzugehen auf die Frage : Welche Ein-

W
Austrocknung und zu starke Transpiration?

2;}

'

f
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I. Die physikalischen Verhaltnisse.

Den sich durchsclinittlich unter einem Winkel von 45° abwMrts neigen-

den Untergrund des Boselbodens bildet festes granitisches Gestein. Da, wo
der dysgeogone 1

), backte Fels nicht hervortritt, lagert eine Schicht von

sandigen bis kiesigen Granilkornern, welche in pine an Quantitat geringe,

mehr oligopsammitische als oligopelit ischo Krume (ibergeht. Eine Boden-

analyse zeigt diese Verbal tnissc im Vergleich mit den besseren Verhaltnissen

einer trockenen Wiesentrift auf der Hochflache der Hiigelkelte. Der Bosel-

schotter entstammte der Wurzeltiefe von Carex humilis, der Triftboden der

Wurzeltiefe von Triodia decumhens. Die vorher lufttrocken gevvogene Erde

beider Stellen wurde in kochendes Wasser eingertlhrt und dann durch den

aus 5 Siebon bestehenden KNOp'schen Siebsalz getrennt in: Grohkies 2
)
(ttber

6,75 mm), Mittelkies (ttber 4,0 mm), Feinkies (Uber 2,5 mm), Grobsand (liber

0,75 mm), Mittelsand (Uber 0,3 mm). Die durch das filnfte Sieb gehende

Feinerde wurde alsdann mitlelst des SciiuLZE'schen Apparates abgeschlammt
bei einer mittleren Fallhohe von 62 cm und in Feinsand und absehlammbare

wurde n lufttrocken

gewogen und auBerdcm die beiden Erden einer Humusuntersuchune unter-

zogcn. Die Analyse ergab folgendes Resultal:

Teile odor Thon /orient. Die einzelnen Bodenglieder

Gerollham:.
f J

Wiesentrift.

Grohkies
Millelkies

Feinkies

Grobsand
Mittelsand

Feinsand
Thon

15,43^
8,61 »

17,45 »

4 8,34 »

18,42 »

12,1)0 »

8,88 »

3,77X
3,41 „

5 , 6 »

6,24 n

17,34 »

36,47 »

27,74 »

Humus V,04X 5,94;^

Wir haben also in dem Erdreich der Bosel einen in humusarmen Sand-

boden tlbergehenden Gerollboden vor uns, der keineswegs als Pflanzen-

triiger zu groBen Erwartungen berechtigt, wiihrend der Wiesentriftboden

Wiesencultur und Getreidebau ermoglieht. Da in dem Boden enlhalten

sind 71 % Kieselsiiure und nur 0,

boden, keinesfalls aber von einem Kalkboden die Rede sein. Eine Anzahl

der ihn bewohnenden Pflanzen, z. B. Carex kumilis, Anthericum Liliago und

m
?
Peucedanum Cervaria, Asperula q/nanchica

und glaiwa, Lactuca perennis, ist zwar »kalkhold«, d. h. sie suchen sich mil

Vorliebe auf Boden mit reichlichem Gehalt an Kalk anzusiedeln, notie aber

\

1) Bezeichnung nach der vorzugliehen Classification der Boden von J. Thie-
mann (14),

t) Zu bemerken ist, dass die den Boden der Bosel anfiillenden, uber 10 nun
groCen Gesteinssliicke in die Erdprobe nicht mit aufgenommen wurden.
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ist derselbe fttr ihr Vorkommen durvliaus nicht, und so diirfen wir die

chemischen Beziehungen ganz aus dem Spiele lassen, indem wir uns aus-

schlieBlich den physikalischen Verhaltnissen zuwenden.

Von groBem lnteresse sind da zunachst die Temperaturverhaltnisse,

in denen sich die Vegetation wahrend des Summers befindet. Ilauptsachlich

wurde bei einigen Beobachtungen Gevvieht gelegt auf die Temperaturen

der Luft, des Rasens und des Bodens. Die Lufttemperatur wurde in tiblicher

Weise mit einem Fusss'schen Schleuderthermometer bestimmt', als Rasen

wurde zum Einsenken eines zweilen Thermometers derjenige von Aira

jlexuosa ewahlt, und die Kugel des dritten Thermometers ward 2—3 cm

tief in das Geroll versenkt. Angegeben werden zum Vergleichc fiir die

Lingeflihr gleichen Zeiten die Lufttemperaturen im Botanischen Garten zu

Dresden, welche sowohl am Thermometer daselbst im Schattenhauschen,

als audi am Insolationsthermometer abgelesen wurden.

Sonnit> maBiqer Wind.

Botan. Garten.

/(Ml

Nm. 2*» 0'

» 6 h 0'

Luft

imSchatten.

S0,0°C.

18,0

* Luft

in Sonne

O i^28,0" U

20,5

14. Mai 1

).

Zeit.

Nm.3 ] » 45'

» 4 h 0'

» 5 h

» 5 h 45'

5'

Rose I.

Luft.

2<l ,8° C
21,6

20,7

20,0

Bo den. Rasen.

44,4° C. 32,9° C.

44,4 32,9

34,4 29,5

28,5 24,3

11. Juli.

Morgen trttbe und neblig. Urn 11 h Regen. 12— 1
h Aufklarung, dann

Sonnensehein.

Botan. Garten,

Zeit.
Luft

itnSchatten,

Luft

in Sonne

Bosel.

Zeit. Luft. Boclen.

Vm.
Nm.

»

8^ 0'

2
h 0'

G h 0'

15

20,5

21,0

16,0 Vm.10h 0'

26,0 Nm. 2 h
;

22,0 » 5 h 30'

15,4

19,2

21,5

24,5

36,0

32,0

30. Juli.

Anfangs schwach bewolkt, dann klar. MaBiger Wind.

Rasen

21,9

32,5

26
5

ll

Botan. Garten. Bosel.

Zeit.
Luft

im Schatten.

Luft

in Sonne.
Zeit. Luft. Boden. Rasen.

Vm. 8h 0'

Nm. 2h f

23,0

29,5

31,5

32,0

Vm.1l h 0'

M. 12h 0'

|
Nm. 1 h 0'

27,3

30,9

3o,o

36,5

40,3

48,9

30,5

37,6

49,0

1) Die hier niedergelegten Untersuchungen wurden im Jahre 1892 ausgefUhrt.
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13. August

Wolkenlos, (loch zicmlich windijj;.

Botan. Garten.

Zeit.
Lut't

in Sonne.

Nrn. 2 h

» 6 h 0'

Hose].

Zeit. Lut't Boden Rasen.

28,0

96,5

3-2,0

26,5

M. 1^0'
Nni. 1

h 0'

2 h 0'

4h 0'

»

»

»

30,0

31,3

31,2

30,6

30,2

43,5

44,4

45,1

44,0

41,4

4 5,8

48,8

46,7

45,4

43,2

19, August.

IleiBcster Tag des Jahres, Frischer, spater sehr lebbafter Wind.
IlinzugefUiU ist noch die Temperatur in der Hohe von 1 cm ttber dem Boden

Botan. (jiirten. Bosel.

Zeit.
Luft

im Sehatten.

Luft

in Sonne.

1 cm
iib. Boden.

Zeit. Luft. Boden, Rasen,
1 cm

iib. Boden.

Vm. 8h 0'

Nm. 2 1
'
0'

2S,0

38,0

32,0

4 0,5 Z Vm.9 h 30'

Nin.2^ o'

41,2
t

4 6,0

35,5

42,8

43,8

46,5

37,0

52,2

Maxim.- 38,0 | 45,0 j 42,0 |
|

Maxim.:
|

4 6,2 4 2,8 47,0 55,0

Ilervorzuheben c

Zahlen, dass bei maBiger Lufttemperatur der Boden grdBere Warnie besilzt

als der Hasen, wie es sogar der Fall war an dem trliben und regnerischen

Vormitlag des 11. Juli. Spater jedocli, wenn die Insolation steigt, wenn
die Sonnenstrahlen bei der Neigung des Abhanges einen groBen Teil des

Tages Uber mehr oder weniger senkrecht aufprallen, ist die Luft direct

liber dem Boden (55° C.I) und auch der Basen glulerfiillter als der Boden
selbst. Die Wasserverhaltnisse des Bodens, soweit sich hiernach beurfeilen

liissl, mUssen unglinstige sein, und diese Vermulung vvurde auch durch
weitcre Untersuchungen bestatigt.

Am 14. Mai ergab sich fur die Boselerde in Wurzelliefe von Carex
humilis ein Feuchtigkeitsgehalt von nur 1,81X wiihrend die Erde eines

weiter stromabwftrts bei Zehren gelegenen »SonnenhUgels« in Wurzelliefe

von Carex Schreberi 5,32^ Wasser besaB. Am 22. Mai nach starkem

Begen betrug der Wassergehalt der Erde des Gerollhanues in 15—20 cm
Tiefe 5,64^ und der der Wiesentrifterde in derselben Tiefe 12,20 «£. Am
2. Juli waren in Wurzelliefe von Carex humilis 0,74 ^ vorhanden, auf der

Wu a
'O Die heiBen

Tage des Juli druckten den Wassergehalt weiter hcrab, schonten aber
nalilrlich auch die Wiesentrift nichl ; am 30. Juli betrug er in Wurzelliefe

von Carex humilis 0,54^, in greBerer Tiefe und zwar in Wurzeltiefe von

Anthericum Liliago 2,14 #, wiihrend die betrefl'enden Wiesenlriftenlen

6,35^ bczw. 4,26^ aufvviesen. Die Pflanzen mussten sich mil immer
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kleiner werdenden Rationen behelfen
,
und am 19. August standen ihnen

in denselben Tiefen nur melir zur Verfiigung 0,3 1 ^ und 1,64 % bezw.

3,32 # und 2,08 #.

Diese Annut der Boselerde an Wasser muss, abgeselien von dem Ein-

fluss der Warme, durch die geringe wasseraufnehmende und wasserhaltende

Kraft bedingl sein, worauf schon der geringe llumusgehalt hinweist. Die

Wasseraufnalimefahigkeit des Bodens hiingt haupisachlich von seiner

Capillarilat und Hygroscopicitat ab.

gUuslige Slellung des Boselbodens. Vier Glasrbliren von gleicher Lange

und gleiehem Durchmesser wurden mil den auf ihren Wassergehalt unter-

suchten Erden vom 30. Juli gefUllt und unler FlieBpapierabschluss in ein

GefaB mil einem auf 2 cm gehaltenen Wasserstand gestcllt. Es nahmen zu

in Procenten des Gewiehtes der frischeu Erde:

Foliiender V
Tersuch erliiulert die un-

D

Et'dc aus:
Wurzeltiefe

von Car. hum.

Wurzeltiefe

von Anther. Lil.
denselben Trifttiefen

Nach 24 Slunden

w

'.2i

24

i) 3X24
» 5X24
» 5X24
» 5X24

»

1 ,04

0,58

0,44

1,04

1,59

1,32

0,29

1,47

0,33

0,16

0,92

1,27

2,23

6,81

19,25

4,93

2,58

1,63

2,34

6,11

26,66

6
;
29

0',37

Gcsamtaui'uahme: 6,24 0,38 37,54 39,43

Ebenso schwaeh ist das Vermogen der volligen Sattigung. Den vier

Proben der Erden vom 19. August, wurde auf dem Filter die gleiche Wasser-

menge zugefuhrt. Sie sattigten sich, den ursprUnglichen Wassergehalt ab-

bezvv. mit 30,24^ und 36,62 #.und 5,48gerechnet, mit 12,16

Weiterhin musste die Fahigkeil zur Aufnahme von Wasserdampf aus der

Atmosphare in Betracht gezogen werden, und zwar wurde die mogliche

Aufnahme wahrend einer Nacht ins Auge gefasst, Zu diesem Behufe brachte

ich die Erden vom 30. Juli in einen Raum, welcher durch Verdunstung von

Wasser mil Dampf gesattigt war. Nach 12 Stunden nahm die Boselerde

der Wurzeltiefe von Carex humilis an Wasser auf 0,49 # ihres Frisch-

gewichtes oder 35^ ihres ursprUnglichen Wassergehaltes, wahrend die

Gewichlsverhaltnisse der drei anderen Erden keine Veranderungen erlitten.

Diese geringe Zunahme scheint jedoch keine groBe Beachlung zu verdienen.

Die Carex humilis-Evde war eben am ausgetrocknetsten und trockene Korper

nehmen eher Feuchtigkeit aus der Luft auf als weniger trockene, ja es zeigte

sich sogar, dass die vollkommen ausgetrockneten Erden der Wiesentrift bei

einem neuen Versuche mehr Feuchtigkeit und auch schneller aufnahmeu,

als die ebeufalls vollstandig vom Wasser befreiten Gerollhangerden, wie aus

folgender Tabelle ersichtlich ist l

)

.

1} Die Zahlen geben die Aulnahmen in Procenten des Erdgewichtes an.
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p]rde aus

:

Wurzeltiefe

von Car. hum,

Wurzeltiefe

von Anther, LiL
denselben Trifttiefen

Nach 24 Slunden
24

24

24

24

))

0,46

0,04

0,i6

0,09

0,11

0,44

0,12

0,46

0,08

0.06

1,74

0,16

0,16

0,12

1,09

0,15

Gcsamtaufnahme

:

0.86 0,83 2,18 1,24

Sonach ist an einen regelmitBigen und geniigenden Wasserbezug aus
dem Wasserdampf der Almosphare nicht zu denkeD. Urn ein abgerundetes
Bild der Wasserverhaltnisse zu gewinnen, musste ich mich noch der aller-

dings vvenig versprechenden Aufgabe unterziehen, die Erde auf ihre wasser-
haltende Kraft zu prUfen, Zuerst wurden die vier frischen Erden vom
30. Juli'der gewohnlichen Zimmerlufl ausgesetzt. Der Wassergehalt nach
24 Stunden und nach weiteren 3X24 Slunden war foleender:

Erde aus:
Wurzeltiefe

von Car. hum
Wurzeltiefe

von Anther. Lil.
denselben Trifttiefen.

Wassergehalt

in 100 g frischer Erde:
0,54 g 2,14 g 6,35 g 4,26 g

Nach 24 Stunden
» 3X24 »

0,59 g
0,49 »

1,75 g
1,30 »

4,49 g
3,58 »

^1 JO ft

2,09 »

Weiterhin wurden die Erden vom 19. August nach erfolgter Sattigung
mil Wasser der Verdunstung ausgesetzt; es besaB, nachdem je 100 g Erde
gesattigt worden waren:

Erde aus:
Wurzeltiefe

von Car. hum.
Wurzeltiefe

von Anther. Lil
denselben Triefttiefen

Gesamtgehalt:
^^~

*2,47g 7, OS g 33,56 g 38,70 g

Nach 24 Stunden
» 24
» 24

» 2X24
» 2X24

»

6,00 g
1,25 »

0,59 »

0,29 »

0,24 »

2,43

1,35

0,94

0,61

0,52

g
»

»

»

17,63 g
7,75 »

4,29 »

3,68 »

3,68 »

27,32 g
11,29 «

4,37 »

1,81 »

1,05 »

AUe Tabellen zeigen in ubersichllicher Weise, dass sich die Boselerdc
der Wiesentrifterde gegenUber im Nachteil befindet. Selbst bei den slark-

sten Niederschlagen ist sie nicht im Stande, die im Uberfluss gebotenen
Wassermengen aufzuspeichern, zumal auch noch der feste Untergrund ein

ganz abschUssiger ist, sodass das Wasser durch die sandigen Massen hin-
durch bequem nach der Tiefe abgeleitet werden kann. Und kommt dann
noch slarke Hitze hinzu, so ist gar bald das Wasserquantum auf ein Mini-
mum herabgedrUckt. J. Thurmann besitzt von dem Sandboden im all-

gemeinen immer noch eine vorteilhafte Meinung : »C'est-a-dire, en general,
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que les rochcs dysgeogenes sont moins absorbantes et plus seches, les

eugeogenes plus absorbanles et plus humides, sans en excepler celles

qui paraissent au premier abord devoir constituer une station assez seche

comme les sables quarzeux (ins et meubles. lis peuvent devenir, en effet,

tres-arides a leur surface, niais lis eonservenl constamrnent do l'humi-

dite a une petite profondeur« (14. p. 99). Dieser Annahme gegenuber ver-

halt sich jedoch der Boden unseres Gerollhanges nicht gerade giinstig.

Allerdings besitzen die unteren Schichten inehr Feuchtigkeit als die oberen,

jedoch ist es z. B. fiir die Wurzeln der Graser schwer, dahin zu gelangen.

Der Boselboden ist rein dysgeogenen Charakters und ausgezeichnet durch

den Mangel an denjenigen Bodeneigenschaften, welche einen Reichtum

odor vvenigstens einen Wohlstand an Wasser begttnstigen.

II, Die Widerstandsfahigkeit der Boselpflanzen gegen Anstrocknung.

Wie verhait sich nun auf der Bosel die reich zusammengesetzte Flora

in ihrer Jahresperiode? Der Boden bietet nachgewiesenermaBen wenig

Wasser. Die Pllanzen mUssen also entweder mit diesem wenigen Wasser

auskommen konnen, oder sie mUssen sich nach einer anderen Bezugsquelle

umsehen, und dies konnte nur die Luft sein
?
indem die des Tages tiber

entstandenen Transpirationsverluste wahrend der Nacht direct aus dem

vermehrten Wasserdampf der Luft gedeckt wilrden. Diese Vermutung

wtirde sich mit der neuerdings aufgestellten Behauptung M. W, Harring-

ton's decken; » Plants probably also absorb moisture directly from the air

at times« (7). Es ist ja eine bekannte Erscheinung, dass an heifien Tagen

welk gewordene Pflanzen am Abend wieder aufzuleben beginnen. Es

hangt dies jedoch damit zusammen, dass die Zunahme der Dampfsattigung

der Luft eine Abnahme der Transpiration bedingt und somil das Verhaltnis

zwischen Wasseraufnahme und Transpiration ein giinstigeres wird. Be-

zUglich des Wasserersatzes sind die Pllanzen auf die vvassersaugende Kraft

ihrer Wurzeln angewiesen, an eine Aufnahnie aber von Wasserdampf

durch die oberirdischen Organe ist nicht zu denken, vvortiber uns ein Ver-

such mit einigen Vertretern der Boselpflanzen belehrt. Am Nachmittag

des 1 1 . Juli wurden je zwei sorgfaltig ausgehobene, vollstandig bewurzelte

Exemplare von Sedum rupestre, Anthericum Liliago, Pulsatilla pratensis,

)
Q

'tiflora in W Frischgewicht be-

stimmt und sodann nach Oflnung der Glaser in einen dampfgesattigten

Raum gebracht. Der weitere Verlauf des Versuchs wird durch nach-

stehende Tabelle erklart, in welcher die Zahlen Gramme darstellen und

die Verluste durch +

r I
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Die am Tage der Sonnenglut ausgeselzl gewcsencn PQauzen ver-

mocliten ihr doch sicher vorhandenes Wasserbediirfnis aus dern i linen

reichlich zur Verfugung slehenden Wasserdampf nicht zu befriedigen, sie

konnlen dies aueh dann nicht, a Is der Bedarf einmal durch directe starke

Sonnenbeslrahlung und weiterhin durch stundenlange Transpiration im

Zinuner noch vergroBert wurde. Die verzeichneten geringi'Ugigen Zu-

nahmen kbnnen keine Rolle den in gcwohnlichen Verhaltnissen zu erleiden-

den Verlusten gegenuber spielen. Der betreffenden Zunahine kann kein

physiologischer, sondern nur ein rein physikalischer Vorgang zu Grunde

liegen, wie denn auch die leblose. ausgedbrrte Masse der durch langere

Einwirkung von Hitze getotelen IMlanzen cine grbBere Menge Wasser auf-

zunehinen vermochte. Die Zeiten, vvelche die Pflanzen in der dampi-

gesiittiglen Atinosphare zubrachlen, bildeten nur Ruhepausen in der fort-

schreitenden Verwelkung. Ich glaube den Beweis erbracht zu haben, dass

die IMlanze auf keinen Fall Wasser der Luft zu entnehtnen im Stande ist,

der einzige Vorteil der mil Dampf gesiittigten Luft ist der, dass die Trans-

pirationsst&rke vermindert vvird, dass ferner vielleicht nur der Boden nach

besonders glutvollen T?gen Wasserdampf an sich heranziehl ; die Fahigkeit

derBoselerde hierzu ist jedoch auch keine besonders groBe. Vermogen aber

unserc IMlanzen mil dem vvenigen ihnen zu Gebote stehenden Wasser aus-

zukomrnen, so kann der Grund hierfiir der Hauptsache nach nur in ihrein

anatomischen Bau liegen.

Vorerst suchte ich in einer Reihe von Austrocknungsversuchen den

wirklich vorhandenen Widerstand gegen die Verwelkung

zu constatieren, Neben den Boselpflanzen wurde an anderen passend ge-

wahlten Versuchsobjecten cine entsprechende Beobaehtungsreihe liber den

Verwelkungswiderstand gevvonnen, und zwar entstammen die Arten der

ersten Serie der Loschwitzer Gegend, sudostlich von Dresden, die der

beiden anderen Serien aber der dem Gerollhang anliegenden Wiesenlrift.

Die nftchste Zusammenstellung giebt eine Ubersicht der zu den folgenden

Untersuchungen herangezogenen Pllanzen.

Name tier ramilie. Vom Gerdllhans der linscl. Verjjjlcichsreihe.

Gramineae.

Cyperaceae.

Liliaceae,

Fagaceae.

Polygonaceae.

Ranunculaceae,

Crassulaceae.

Anthoxanthum odoratum L.

,

Koeleria cristata Pers., Fe-

stuca ovina L., Corynephorns
canescens P. B., Aira flexuosa

Carex humilis Leyss.

Anthericum Liliago L.

Quercus sessiliflora Sm.

Rumex Acelose 11a L.

Pulsatilla pratensis Mill

Sedum rupestre L.

Agrostis alba L., Triodia de

cumbens P. 13,

Carex canescens L., C.brizoides

L.
s
C. praecox Jacq.

Quercus pedunculata Ehrh

Rumex Acetosella L.

X
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Name der Familie.

Euphorbiaceae.

Umbelliferae.

Asclepiadaceae.

Labiatac.

Hubiaceae.

Dipsaccae.

Compositae.

Vendeichsreihe

Euphorbia Cypurissias L.

Peucedanum Cervaria Cuss.

Cynanckum Vincetoxicum K.Br.

Thymus Serpyllum L.

Asperula cynanchica L.

Scabiosa ochroleuca L.

Centaurea paniculate Jaeq.

,

Hieracittm Pilosella L., fle/i-

chrysum arenarium DC.

Euphorbia Cypurissias L.

Pcucedanum Oreoselinum Mnch.

Galium verum L.

Centaurea Jacea L., Achillea

Millefolium L.

Bei den Verwelkungsversuchen wurde wie folgt verfahren. An Orl

sorsfalliger

und Stolle schnitt ich mil seharfcr Scheere die mOglichst gesunden Pflanzen-
exeniplare meist direct iiber dem Boden ab, verschloss die Wundflache mit
cinem Hautehen von Collodiuin und brachte die Pflanzen unter
Venneiduug von Quetschungen und Brechungen in weite, vorher abge-
wogene Wiegegliiscr mit gut eingeschliffenem Stbpsel. Nach Feststellung
des Frischgewichtes wurden die Gefafie goOffnct und die Pflanzen unter
Aussehluss direclen Sonnenlichtes in einem grofien, ruhigen, nach Norden
gelegenen Zimmer der Yerdunstuug Uberlassen. Da.hier haupts&chlich das
gegenseitige Verhalten der Bosel pflanzen und ihrer SeitenstUcke interessiert,

so ist erne Angabe der Ubrigens geringen Schwankungen von Luftfeuchtig-
keit und Tempera tur nicht von Beiang. Der Wasserverlust wurde von \ 2 zu
12 Stunden besliminl. In den nun folgenden Tabellen steht am Kopf jeder
senkrechten Spalie der Name der Versuchspflanze, dann folgen in Procenten
ihres Frischgewichtes die Abnahmen von halben zu halben Tagen. Die nach
dem G. Tage eingetretenen halbtiigigen Verluste sind zusarmnengezogen.

Serie I,

Vom 23. Mai morgens 7 Uhr bis zum 20. Juni morgens 7 Uhr, von 12 zu 12 Stunden.

Gerdllhang

Zeit.

i

to ^ IS
ft)

8
to

;=: to

OBI
^

I

to

to

to 5

c!
5

23,

24.

24.

25.

25.

26.

27.

27.

28.

28.

29.

Mai A.

» M.
» A.

» M.
» A.

M.

» A.

» M.
» A.

i M.
» A.

5

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Wiesentrift.

Q

Es3

to

5

3

4

3

4

4

4

3

4

3

4

3

6

4

5

4

5

5

4

4

5

4

4

4

8
to

<3

to n
a
^ 3

ft
to

s

to
to

7

G

6

5

5

4

5

4

4

4

3

2

9

7

8

6

6

4

4

3

2

2

2

1

11

7

8

7

7

5

6

5

4

3

2

2

,

11

7

9

7

7

4

6

4

3

3

9

1

8

6

7

6

6

6

5

5

2

2

2

2

noch bis :

M.

.

8

4

6

5

6

4

4

4

3

3

3

3

20 17 .9
13 10 14

16 13 16

11 1 12 8

8 10 4
If

5 5 2

3 3 2

1 1 1

1 1 1

1 1

1
"*

2 5

14

9

6

5

2

9

20.Juni lUimi I

A.

Juni
A. A.

31. Mai 30. Mai i. Juni 29. Mai '31. Mai
M. M A. A.

43 38 28 7 1 6 1 5

Ges.-Abg.: 82 82

5. Juni
A.

26

82 02 5 73 65 62 79 80 74 67 63
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Serie II.

Vom 4. Juli morgens 7 Uhr bis znm 8. Sept. rnorgens 7 Uhr, von 12 zu 12 Stunden.

Znt.

4. Juli

5.

a.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

»

»

»

»

»

A.

M.

A.

M.

A.

M

.

A.

M.

A.

M.

A.

M.

nocli bis:

Ges.-Abeabe

Gcrdllhane.
' -

«

35

55
a,

to
to

i

>;

~ - ^

cj

5-

to
to ?5

SO

Wiesentrift.

w
s

C5

8!
to

(3
to

«o

o»

3 5 5 7 5 10 9 9 S

2 4 5 5 4 7 5 5 5

3 4 4 6 5 7 6 7 7

2 3 4 5 3 5 4 5 f>

a 4 4 6 5 5 5 5 7

2 3 3 5 3 4 4 4 4

2 4 4 5 5 4 6 5 6

2 3 3 5 3 4 5 5 5

8 4 4 5 4 2 6 5 6

2 3 3 4 3 2 4 4 4

2 3 3 4 3 4 4 4 4

2 3 2 3 2 4 4 4 4

8.Sept.j22.Juli

M. M.

16. Juli

A.

13. Juli

M.

14. Juli lUuli MlJuli
M. A.

51 20 19 5 9 1 s

12. Juli

5

11. Juli

M.

3

7'.) 63 63 6* 54 53 70 67 69

to

"O

17

4

11

10

9

4

2

1

64

Serie III,

Vom 1. August moreens 7 Uhr bis zum 22. August abends 7 Uhr, von 4 2 zu 4 2 Stunden

Gerollhang. \V iesenlrift.

Zeil.

5

o 3 r
5 e £

to °
CO

t

to

e S

to

•2

^> to

3
If?s to< CO

to S Cr,

to 5S O
a s *>

* Cr •*C-§0

^ toO to

4 . August A. 3 5 5 6 8 44 43 44 26

2. » M. 3 4 4 5 6 8 44 7 16

2. » A. 3 5 4 5 6 7 40 9 3

3. » M. 3 3 3 4 4 6 8 6 3

3, » A. 3 4 4 * 5 5 7 5 —
4. » M, 3 3 4 4 3 4 5 4 3

4. » A. 3 4 4 4 3 2 6 4 —
5. » M. 3 3 4 3 2 1 3

•
2 2

5 . » A . 3 5 "

4 4 4 3 3 —
6. » M. 3 3 4 3 4 4 2 4

—
6. » A. 3 4 4 4 — 1 4 —
7. » M. 3 3 3 2 4 4 1 — —

22. A u li. • 4 3. Au£i. 4 2. Aug. 4 2. Auii. 8. Aug. l
I

noch bis ;

A. M. A. M.
|

M.
I I

_

28 24 48 44 4 -
1

- —

—

Ges.-Ab^abe:
|

64 67 65 59 44
|

46 | 70 |
56 53

Zur weiteren Veranschaulichun ist der Verdunstungsverlauf wiihrend

der ersten 6 Tage dureh Gurven dargestellt; die Ordinaten geben die Ver-

luste an und die Abscissen die Zeiten hierfUr von 12 zu 12 Stunden.



366 G. Altenkircln



Sludien iiber die Verdnnstiingsscliutzeinrichtmigen in der trockencn Gerollflora Sacliseiis. 367

Es liegt sehr nahe, dieWasserabgaben zu den dazu gebrauchten Zeiten

5°» B

In der nachsten Tabelle sind denn aueh die Versuchspflanzen in einer nach

ihren durchschnittlichen halbtiigigen Verlusten aufsteigenden Keihe an-

geordnel.

GruGe
der
Ver-

dun-
slun^.

0,60

1,46

1,49

1,75

2,10

2,52

2,68

2,70

2,79

2,83

2.93

2,93

3,28

3,M
3,G>

3 , 6 ;>

Pflanze

*:

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G

.

G.

G.

G.

G.

W.
G.

Hetichrysum ar. G.

Anthoxanthum od. G.

Carex hum. G.

Sedum rup.

Anthericum LiL

Pulsatilla pr.

Centaurea pan.

Euphorbia Cyp.

Hieractum Pil.

Cynanchum Vine.

(Juercus sess.

Peucedanum Cerr.

Scabiosa ochr.

Koeleria cr. •

Euphorbia Cyp.

Rumex Acct.

Ge-
samt-

ab-
izabe.

79

82

64

63

82

63

59

54

67

65

41

79

82

65

62

62

Dauer
in

halben

Tagen.

132
56

43

36

39

25

2 2

20

24

23

14

27

25

18

17

17

GroGe
der

Ver-

dun-
stung.

3,79

3,83

3,93

4,05

4,12

4,19

4,93

5,00

5,09

5,83

6,17

6,63

7,27

7,44

8,00

9,00

Ptlanze

Asperula cyn.

Thymus Serp.

Festuca ov t

Aira fl.

Centaurea Jac.

ichillea Mill.j

G.

G.

G.

G.

W.
W.

(Juercus ped. W.
Corynephorus can. G.

Triodia dec. W.
Peucedanum Orbos.W.
Carex can. w.
Agrostis alb. vv.

liumex Acet. w.
Carex briz. w.
Galium ver. w.
Carex praec. w.

Ge-
samt
ab-
gahe,

53

46

55

73

70

67

69

6 5

5 6

70

74

53

80

67

65

63

Dauer
in

halben
Tagen,

14

12

14

18

17

16

14

13

11

12

12

8

11

9

8

7

Diese Tabelle ftlbrt ohne weiteres die Uberlegenheit und die Starke

der Boselpflanzen ira Ausharren bei Wassernot vor die Augen. Und audi der

heifie Sommer des Jahres 1892 war reobt geeignet, ihre Leistungsfahigkeit

in dieser Beziehimg zu erproben.

III. Anatomischer tlberblick.

Es isl aus dem Vorausgegangenen selbstverstandlich, dass zwischen

dem anatomischen Aufbau der Gerol I h angpf 1 anzen und dem

der Wiesentriftpflanzen Differenzen vorhanden sein miissen.

Diese aufzudecken ist das Thcma dieses Abschnittes. Da die Blatter die

wesentlichstenTranspirationsorgane sind — der Stengel tritt in den Hinter-

trrund — , so ist ihr specifischer Bau in erster Linie ins Auge zu fassen.

O. Drude (3. p. 67) fillirt nachstehende acht xerophile Schutzeinrichtimgen

welche allerdinsjs fttr die Pllanzen der trockenen subtropischen Klimatean

gelten : Kleinheit und rasche Abfalligkeit der jungen Blatter, Succulenz

der Blatter oder blaltlosen Slammorgane, Haarkleid der Blatter und Festigkeit

der Obcrhaut, Secrete von Wachs oder besonders von Firnislack, Gehalt an

atherischem 01 und auch Schleiminhalt, Schulzlage der verdunstenden

Spallbflhungen, Kinrollung langer schmaler Blatter, Salzgehalt und Salz-

aussclieidungen. Bei der folgenden kurzen anatomischen Betrachtung stoBen
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wir auch z. T, auf diese Einrichtungen, wir mtlssen jedoch audi den inneren

Gewebeverhiiltnissen unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Ich tingierte meine Schnitte mit Hanstein's Anilinviolett. Pikrin-
r

Nigrosin, vorzttglich aber mit Anilinwasser-Safranin und wendete als Re-

agentien besonders Phloroglucin-Salzsaure und Glilorzinkjod an.

(G.) Anthoxanthum odoratum (Fig. 2). Der dichte Rasen besteht aus

aufrechten Halmen und kurzen , linealischen, oberseits rinnigen Blattern.

Die Rinnen sind zwar nicht lief, aber doch leilen sie das Blalt in Abschnitte,

welche ihrerseits von je einem GefaBbundel durchzogen sind. Die GefaB-

bUndel werden von z. T. I-Trager bildenden Sclerenchymstrangen begleitet.

Hlattquerschnitte von: Fig. 2. Anthoxanthum odoratum, Fig. 3. Koeleria cristata,

Fig. 4. Festuca ovina, Fig. 5. Corynephorus canescens, Fig. 6. Aira flexuosa,

Fie. 7. Carex humilis.

von

Das reichlich Chlorophyll filhrende Parenchym besleht aus rundlich-poly-

edrischen Zellen. Nur enge Inlercellularraumc fuhren zu wenig groBen

Atemhohlen. Um die GroBe der letzteren einigennaBen zu veranschaulichen,

wurde eine Anzahl der auf denBlattquerschnitten sich darbielendenFlachen-

durchschnilte der Alemhbhlen aus ihrer millleren Breite und Tiefe be-

rechnel und sodann der Miltelwert bestimmt. Ftir die Atemhohle
A. odoratum ergab sich so ein Wert von 170 }i

2
. Auch die Durchschnitte

der Atemhohlen der Ubrigen Pflanzen wurden auf diese Weise bestimmt,

jedoch konnen und sollen uns diese Zahlenwerte nur ein vergleichendes

Bild der doch vorhandenen GroBendifferenzen geben. Mit der geringen

Gr8Be der Atemhohlen harmoniert auch ihre Anzahl und somit auch die der

SpaltdfFnungen. Diese befinden sich sovvohl auf der Oberseile, als auch auf
der Unterseite, auf jener kommen auf den mm 2 nur 30 und auf dieser nur

t

10, welche Zahlcn wiederum Mitlelwerte aus 10 Ziihlungen darstellen. Von
besonderer Wichtigkeit ist die Lage des Spalleneinganges zur Epidermis-
auBenfliiche. Es sind in dieser Beziehung drei Fiille mOglich. Einmal kann
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der Eingang erhoht Uber der Epidermisoberflache, dann mit ihr in der-

selben Ebene und weiterhin unter ihrem Niveau liegen, Bei unserer Pflanze

ist eine merkliche Vertiefung der Spaltoffnungen zu constatieren. Bei einer

•Blattstarke von 133 p. ist die ohere Epidermis 24 ji, ihre auBere Wandung

4 [x, die untere Epidermis 21 \i und ihre auBere Wandung eben falls 4 jx

stark, wahrend die Cuticula die Epidermiszellen in einer Starke von 1,5 \i

iiberzieht. In den Rinnen sind die Epidermiszellen zu groBeren keil- bis

trichterformicen , mit farblosem, wiissericem Safte erfiillten Zellen urn-

evvandelt. Ihre aus reiner Cellulose bestehenden Wande sind fest und

mannigfach verbogen, und man kann sofort vermuten, dass sie mit einem

Offnen und SchlieBen des Blattes im Zusammenhange stehen, dass sie ge-

wissermaBen die Stelle eines Charnieres versehen. Beim Befeuchten des

trockenen Blattes mit Wasser dehnen sich diese Zellen aus, ihre Wande

strecken sich, sie enlfernen sich gegenseitig, und das Blatt vvird flach. Um-

gekehrt schrumpfen die Zellen beim Austrocknen zusammen, und die

Laminahalften suehen sich oberseitlich zu nahern. Beim erslen Anblick

konnte man in diesen Zellen die Ursache der Bevvegung vermuten, wie

dem ist, werden wir spater sehen. Spaltoffnungen sind fiber dieser Zell-

gruppe nicht vorhanden,

(G.) Koeleria cristata (Fig. 3) kann recht gut den Typus eines Steppen-

grases darstellen. Die grasgrUnen Blatter zeigen die Faltungserscheinungen

in noch hoherem MaBe. Das ganze Blatt scheint zum Offnen und SchlieBen

so recht eingerichtet zu sein. Es ist (lurch tiefe Langsrinnen auf der Ober-

' seite in wirkliche Prismen gegliedert. Im Grunde der Rinnen treten wieder

jene bei der selbstthatigen Bewegung des Blattes eine Rolle spielenden

Zellen auf. Beim Trockenwerden rucken die Blatthalften mil ihren Prismen

so nahe aneinander, dass ein nahezu vollsliindiger Verschluss der Blatt-

oberseite erreicht wird. Das grQne Gewebe ist dichtgefugt. Von Bedeutung

muss die Sclerenchymentwicklung sein; Baststreifen verhiillen unter der

Epidermis den Kopf der Prismen und ebenso mit kurzen Unterbrechungen

die morphologische Unlerseite des Blattes. Spaltoffnungen weist nur die

Oberseite auf, und auch hicr liegen sie denkbarst geschutzl, niimlich an den

vollig nach auBen abschlieBbaren Seitenwiinden der Prismen. Was die Zahl

der Spaltoffnungen, ferner die GroBe der Atemhohlen und die Ubrigen

GroBenverhaltnisse betrifft, so verweise ich fttr Koeleria
,
sowic wie auch

fur die anderen zu besprechenden Pllanzen auf die den Schliiss dieses Teiles

bildende Tabelle. Zu bemerken ist noch, dass zw ischen den langgestreckten

Epidermiszellen zahlreichc Kurzzellen liegen, welche zu von der Cuticula

liberzogenen Trichomen auswachsen.

(G.) Festuca ovina (Fig. 4). Das Mesophyll der zusammengefaltet-

borstlichen Blatter ist dicht. An Rinnen haben sie in der Hauptsache nur

zwei, so dass ein Mitlelprisma gebildet wird, an welches sich beim SchlieBen

des Blattes mit ihrem Grunde die Blatthalften anlegen. Die Unterseite ist

Hotaiiinclie J;thrbuehei% XVIII. I5«L 24
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mit einem breiten subepidermalen Bastbelag ausgeslatlet, welcher auch auf

die Oberseile ilbergreift. Einen Baststreifen noch besilzl der Kopf des

Mittolprismas. Die SpallbfTnungen Iiegen in der Tiefe der meist zusammen-
gefalleten Blattoberseite; hier sind sie allerdings so zusammengedrangt,
dass auf den mm 2 innerer resp. oberer Flache 300 kommen, auf die ganze

Blalloberseile verteilt wttrde ihre Anzahl aber pro mm 2 nur etwa 30 be-
tragen.

(G.) Coryncphonts ccmcscens (Fig. 5). Die graubereiften Blatter sind

borstlich und slarr. Ihr Bau ahnelt dem von Festuca ovina. Wahrend aber
hier das Blalt beim Troeknen gewissermaBen nur zusammenklappt, ist das

SchlieBen bei Corynephorus canescens mehr ein Rollen, die Bewegung eine

gerundetere. Auch hier bietet das Mesophyll den Intercellularen wenig
Baum. Der subepidermal Baststreifen der Unterseite g re i ft noch weiter

auf die Oberseile ttber als bei Festuca ovina. Der Kopf des Mittelprismas,

sowie der von eventuell noch auftretenden Nebenprisinen ist ebenfalls durch
einen Baststreifen gekront. Die Spaltoffnungen, deren eingesenkte Lage
bomerkenswert ist, Iiegen nattirlich nur auf der Oberseile ilber dem bast-

freien griinen Gewebe. Besonders die Oberseile ist reich an cuticularisierten

Triehomen; hat sicli das Blatt geschlossen, so isl der innere Hohlraum mit
einem Gevvirr dieser Harchen erfiillt.

G.) II (Fig. 6). Das Blatt erreicht das Maximum eines

l)orstliehen Dabilus. Infolge der geringen Entvvickelung der OberQaehe isl

das Blatt kaum im Slande, sich zu ofl'nen. Jene keilformigen Zellen der
Epidermis sind deshalb auch hier nicht zu der Ausbildung gelangt wie bei

den vorbesprochenen Arten. Ein kleiner, Ieicht abschlieBbarer und mit
Harchen erfullter Raum beherbergt die Spaltoffnungen und zvvar in den
(lurch das cenlrale Prisma gebildeten zvvei Rinnen. Gegen die Epidermis
ist das grtine Gewebe durch einen nur an den beiden Rinnen unter-
brochenen Baslring abgeschlossen.

(W.) Agrostis alba und (W.J Triodia decumbens haben mit Anthoxanthmn
die flachen Blatter geniein. Auch der innere Blatlbau ist in Anordnung der
Elcmente derselbe. Es sei noch angefuhrt, dass die Spaltoffnungen im
Gegensatz zu Anthoxanthum odoratum keine vertiefte Lage besitzen.

(G.) Carex humilis (Fig. 7). Die Bliitler sind rinnig und werden durch
eine Anzahl i-Triiger gefestigt. Das sonst dichle assimilierende Gewebe ist

von schizogenen Luftgangen durchbrochen. Das Blalt ist auch hier zum
Ofl'nen und SchlieBen eingerichtet. Der Bewegungsvorgang , welcher in

einem Auf- und Zusanimenklappen bestehl, kann durch Befeuchten und
Troeknen beliebig wiederholt werden, wobei die Charnierzellen in der
Miltelrinne eine bedeutende Volumvcranderung erlciden. Der diesen Zellen

auf der Unterseite gegentlbcrliegende Toil des Tragers setzt sich auf die

Epidermis mit breitem FuBe auf, auch seine Elemenle beteiligen sich

Q r Eine EigenlUmlichkeit tritt uns in
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der Oberhaut entgegen. Uber den Sclerenchymslrangen namlich verlauft

zwischen den langeren Epidermiszellen eine oft verdoppelle und unter-

brochene Reihe von mehr kubiseh geformten Zellen, ihre Bodenwand er-

scheint enorm verdiekt und ragt in den Zellraum hinein. Spaltoffnungen

besitzt nur die Unterseite.

(W.) Carex canescens, (W.) Carex brizoides und (W.) Carex praecox

unterscheiden sich von Carex humilis wesentlich durch ihre flachen Blatter

und deren geringere Faltungsfahigkeit, ferner durch das Fehlen jener eigen-

tlimlich verdickten Epidermiszellen.
*

(G.) Anthericum Liliago. Aus dem biischeligen, langfaserigen Rhizom

ragen neben dem festen Bliitenstengel lange, unbehaarle, halbgerollte und

mit schleimigem Zellsaft erfilllte Blatter empor. Die rundlich-polyedrischen

Zellen des grUnen Gewebes besitzen ein

fesles Geftlge, zwischen ihnen eingelagert p^pf
sind zahlreiche, oft zu formlichen Reihen

angeordnete Raphidenzellen. Die machtig

entwickelten Nachbarzellen der unter- und

oberseits befindlichen Spaltoffnungen vvol-

ben sich vveit nach oben, so dass eine oft oohO

ooo

betrachtliche Vertiefung entsteht. Ferner Fig.A Fig M

OOOC
Fig JO.

zeichnet sich durch ihre Grofie die den Ge- oooo
faBbtlndeln unterseits gegentlberliegende

Epidermiszelle aus, indem sie die Ubrigen

Zellen durchschnittlich urn das Ftlnffache

tlbertrifft.
/>y.<y«

OOO

o.oo
Fig.WQ

Fig <H'

Blaltquersclinitl von: Fig. 8. Quer-

cus sessiliflora , Fig. 8a. Quercus

pedunculata, Fig. 9. Rumex Aceto-

sella (G.), Fig. 9a. Rumex Acetosella

(G.) Quercus sessiltflora (Fig. 8). Der

Blattbau ist, wie bei den meislen breit-

flachigen Laubblattern , ein dorsiventraler.

Nicht nur dass die obere Epidermis J

/2 mal

starker ist als die untere, es erstreckt sich Jw!)/f£ {j*V^edanum^c7rMa 9

die Verschiedenheit auch auf das innere Ge- Fig- * Oa. Peucedanum Oreoselinum.

webe. Unter der Oberhaut stehen dicht

aneinander gereiht lange Palissadenzellen. Die Zellen der folgenden Schicht

sind ebenfalls, wenn auch in geringerem MaBe, palissadenartig entwickelt.

Den Raum zwischen dieser Zellschicht und der unteren Epidermis ftlllt das

Schwammparenchym aus. Nur die Unterseite besitzt Spaltoffnungen, und

darttber breitet sich ein Genetz langarmiger Sternhaare.

(W.) Q {Fig. 8a). Der Blattbau zeigt zum vorigen

wesentliche Differenzen. Schon die Blattstarke ist bei gleicher Flachen-

entwickelung geringer. Ferner ist die obere Epidermis nicht erheblich

starker als die untere. Die Zellen unter der Oberseite zeigen zwar auch

Neigung zu Palissadenbildung, doch sind sie nur kurz und mehr keilformig;

mit dem Rttcken lehnen sie sich an die Epidermis an, so dass zwischen

24*
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ihnen weite freie Raume sich bilden. Die zweite Zellschicht besteht aus

einer Reihe gewbhnlicher Parenchymzellen. Das Schwammparenchym ist

bedeulend lockerer als das bei Quercus sessiliflora. Ein weilerer Unter-

schicd ist der, dass die Blattunterseite von Haaren unbedeckt ist.

(G.) Rumex Acetosella (Fig. 9). Die schmalen spieBformigen Blatter

besitzen oberseillich cine zweischichtige Palissadenzellenlage. Darauf folgt

das Ubrige zienilich eng schlieBende Gewebe; eingelagert sind zahlreiche

Calciumoxalatdrusen. Zwischen die Epidertniszellen schieben sich Driisen-

haare.

(W.) Rumex Acetosella (Fig. 9a) weicht von der Gerbllhangpflanze ab
durch die nur schwache Neigung zur Bildung von Palissadenyewebe und
die groBeren Inlercellularraume.

(G.) Pulsatilla pratensis. Beide Fliichen des fiederschnilligen, slarken

Blattes sind, wie auch Blaltsliel und Stengel, dicht mil langen, einzelligen

Haaren bedeckt. Der Querschnitt des Fiederchens slellt eine Ellipse dar.

Das Mesophyll ist fast ausschliefilich palissadenartig entwickelt und radial

angeordnet, nur im Centrum liegt ein schmaler Streifen isodiametrischer

Zellen. Neben Drusen von oxalsaurem Kalk bemerkt man zahlreiche Gummi-
giinge.

(G.) Section rupestre. Beblattert ist nur der obere Teil des langen,

kriechenden und besonders unten stark verkorkten Stengels. Die Blatter

besilzen die Ausbildung des Dickblalles, sie sind kurz und last stielrund,

aiificrdem logen sie sich mehr oder vveniger mil ihrer Oberseite an den
Stengel an. Palissadengevvebe ist nicht vorhanden, das Grundgewebe be-
steht nur aus polyedrischen bis rundlichen Zellen, welche nach innen zu
an Chlorophyll armer werden, es schlieBlich ganz verlieren und nur noch
eineu farblosen, schleimigen Zellsafl fUhren.

(G.) Euphorbia Cyparissias. Unsere einheimischen Wolfsmilcharten

weisen nicht jene eigentumlichen, mehr dem Cactusbau sich nahernden
Formen auf, durch welche sich heitte und trockene Gegenden bewohnende
Verlreter der Familie auszeichnen. Jedoch ist auch bei Euphorbia Ci/parissias

die Erscheinung bemerkenswert, dass die Blatter bei geringcr Breite eine

verhiiltnismiiBig bedeutende Dicke erreichen. Das einzige GefaBbtlndel

liegt nahe der hier doppellschichligen Epidermis und ist von dieser getrennt

durch eine Gruppe farbloser Parenchymzellen. Das grilne Gewebe besteht

unler der oberen Epidermis aus einem slarken, einschichligen Palissaden-

system, welches die Halfte des ganzen Blatlinnern einnimmt. Das tlbriue

(iewebe ist dicht und von zahlreichen, den charakterislischen weiBen Milch-

saft fiihrenden Milchrohren durchzogen. Der untere, stark verkorkte Stengel

ist frei voq Blatlern.

(W.) Euphorbia Cyparissias. Die Bewohnerin der Wiesentrift gleicht

im Ban vollig der des Gerollhanges.

(G.) Peucedanum Cervaria (Fig. 10). Die gefiederten, graugriinen, fast
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lederartigen Blatter zeigen im Querschnitt oberseillich zwei Lagen eng

gefUgter Palissadenzellen, darauf folgt ein wenig miichtiges und wenig

charakterislisches Schwammparenchym, welches nach der Unlerseile dureh

eine Reihe Palissadenzellen abgeschlossen wird.

(W.) Peucedanum Oreoselinum (Fig. 10a). Dasgefiederte, grasgrUne Blatt

besilzt eine geringere Machtigkeit als das der vorigen Art. Der Hauptteil

des Mesophylls besteht aus mehreren Lagen gewohnlicher Parenchymzellen,

nur unter der Oberseite ist eine Reihe von Zellen zu nur kurzen Palissaden-

zellen entwickelt.

(G.) Cijnanchum Vincetoxicum. Das Mesophyll zerfallt in ein festes, ejn-

schichtiges Palissadengewebe und ein verhallnismaBig dichtes Schwamm-

parenchym. Am Blattrande ist die Epidermis dreireihig. Ober- und Unter-

seite sind schwach mit mehrzelligen Trichomen besetzt.

(G.) Thymus Serpyllum. Die kleinen, flachen, rundlich-elliptischen

Blatter zeichnen sich durch Reichtum an groBen, gelben Oldrtlsen aus.

Das Palissadengewebe besteht aus zwei Schichten festgeftigler Zellen, welche

weit in das Blatt hineingreifen, so dass das dichte Schwammgewebe nui

wenig machtig ist. Die Epidermiszellen stUlpen sich vielfach zu kurzen

Trichomen aus.

(G.) Asperula cynanchica. In dem spitzlinealischen Blatt zeigt das

Grundgewebe sowohl oberseils als auch unterseils Palissadenbau. Zwischen

dem mittleren GefaBteil und der unteren Epidermis liegt eine groBe (iruppe

von Bastelementen. Das GefaBbUndel selbst ist von einem Ringe farbloser,

dtlnnwandiger Zellen umgeben, deren es auch im weiteren Gewebe zerstreut

iebt. Hinler den Epidermiszellen der centralen Blattrinne liegen Gollen-

chymzellen.

(W.) Galium verum. Nur das oberseitliche Mesophyll zeigt Palissaden-

bau. Auch hier ist das GefaBbUndel von einer farblosen Parenchymscheide

umschlossen, welche nach der Unterseite zu in Gollenchym ubergeht. Die

Oberseite des Blattes besitzt eine sparliche, die Unterseite eine reichliche

Bedeckung von safterfUllten Haaren.

G.) Scabiosa ochroleuca. Die Mittelrippe trilt auf der Unterseite stark

hervor und ist oben- und unlenseitig von farblosem Collenchym ohne Inter-

cellularen erfullt. Das grUne Gewebe ist an der Oberseite zu zwei Palissadeu-

schichten ausgebildet. Beiderseits sind die Blatter mit einzelligen Trichomen
i

bedeckt.

(G.) Centaurea paniculata ,
sowie auch die nachfoigenden Compositen

?

Millef enommen denselben

Aufbau des Blattes wie die vorige Dipsacee, besonders ist auch die Mittel-

rippe reich an Gollenchym. Auf beiden Seiten tritt zweischichtiges Palissaden-

gewebe auf. Das Blatt ist beiderseitig von mit Saft erfilllten llarchen bedeckt.

(G.) Bieracium Pilosella. Die Blatter sind oberseits mit langen, borsten-

artieen, hakig gezahnten Haaren besetzt. Zu derartigen, aber kilrzeren
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Haargebilden tritt auf der Unterseite cin (ilziges Gewirr von langarmigen

Sternhaaren. Das wenig grofie Intercellularen aufweisende Grundgewebe

geht nach oben in ein zwei- bis dreischichtiges Palissadengcwebe Uber.

(G.) Uelichrysum arenarium. Die Blatter sind stengelherablaufend und

liegen mit ihrer Oberflache dem Stengel an. Beide Seiten sind mit einem

Filz langer, gegliederter Wollhaare Uberzogen. Das Grundgewebe ist fest

gefugt und nach oben zu Palissadengewebe uusgebildet.

(\V.) Centaurea Jacea unterscheidet sich von Centaurea pankulata durch

die bedeutendere Entwickelung der Intercellularriiume, die geringere

Ouantiliit Palissadengcvvebes und den Mangel einer Haarbedeckung.

(W.) Achillea Millefolium. Der Blattrippe fehlt das Collenchyra. Ins

Auge fallen die groBen Intercellularen. Die untere Seite ist mit wcniger

dicht stehenden, langen Haaren besetzl.

Wesen

IV. Biologische Znsammenfassung.

Bei den biologischen Betrachtungen angelangt, mdchte ich betoneti,

class es sich hier weniger darum handeln soil, neue anatomisch-biologische

der Transpiration aufzudecken — denn Unter-

suchungen und Litteratur darUber lassen dies als genUgend vorbereitet an-

sehen ,
als vielmehr an einem concreten Beispiel eines einheitlichen, aul'

eine Flache von wenigen Ar zusammengedrangten nalUrlichen Bestandes

die mannigfaltige Vielheit der Schutzeinrichtungen und

Lebenshaltungzu zeigen. Es ergiebt sich diese Vielheit besonders in;

1. Anatomische Hilfsmitlel;

2. Chemischer Sclmtz im Saft;

3. Ausbildung der Bevvurzelung zum Erreichen der feuchteren Boden-

schichten {Pulsatilla prat. u. a.);

4. Totalperiode (frtihzeitiges BlUhen, Reifen und Absterben, z. B. bei

Anthoxanthum od. im Vcrgleich mit derselben Art auf Wiesenboden).

Als Haupterreger der Transpi.rationssteigerung muss das Sonnenlichl

angesehen werden. Der direct auf das Blalt fallende Sonnenstrahl be-

schleunigt die bei diirusem Licht langsam vor sich gehende Wasserdampf-

bildung. Jedoch hat sich die Pflanze diesem Umstand jinzubequemen, da

sie in erster Linie des Sonnenlichles bedarf bei der Production organischer

Substan-z, im Interesse der Transpiration aber hat sie sich gegebenen Falies

nach Moglichkeil vor einer zu starken Insolation zu schtttzen, ohne sich

jedoch dem EinQusse des Sonnenlichles entziehen zu konnen. Dies wird

erreicht entweder durch besondere Stellung des Blattes zu den einfallenden

Sonnenstrahlen oder durch Verringerung der transpirierenden Flache. Bei

einem vertical gestellten Blatte z. B. werden die Strahlen zur Mittagszeit

nur die Blattkante treffcn. Viele Pflanzen trockener und heiBer Klimate

besitzen Blatter mit Verticalstellung, besonders jene Eucalyplen und
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-
Akazien, welche durch diese Einrichtung den eigentUmlichen, lichten Cha-
rakter der australischen Walder bedingen. Eine gedeihliche Assimilation
verlangt^war eine mbglichst groBe Flachenenlwickelung, es kann diese
aber im Interesse der Transpiration unter Beibehallung der Quanlilat des
Blattgevvebes verringerl werden durch Annahme einerdiesbezUglich zweek-
maBigen Form seilens des Blattes, und dies wtlrde am besten die Kugel-
form sein. Wenn wir auch in unserem gemaBigten Klima keine derartigen
extremen Schutzeinrichtungen erwarlen diirfen, wie sie ein trockenes ver-
langl, so finden wir doch auch bei uns Blattstellungs- und Blattformen-
verhaltnisse, welche auf einen Schutz im angefUhrten Sinne hinzielen.

Blattstellung. Eine directe Verticalstellung des Blattes ist zu
beobachten bei Peucedanum Cerv., und zvvar wird sie durch KrUmmung
des Blattstieles erreicht. Die Flache samllicher Blatter richtet sich nach den
Sonncnslrahlen, und diePflanze gewahrt dadurch bei ihrem Blatterrcichtum
einen auffallend eigentUmlichen Eindruck. Es erinnert diese Erscheinung
an jene merkwUrdigen, die Prairien bewohnenden Compasspflanzen von
denen Kerner von Marilau* sagt : »FUr das Leben der Compasspflanzen
selbst hat die Meridianstellung ihrer vertical aufgerichteten Blatter den
Vorteil, dass die Flachen von den am kuhlen und relativ feuchten Morgen
und ebenso am Abende nahezu senkrecht auf sie einfallenden Sonnen-
slrahlen wohl durchleuchtet, aber nicht stark ervvarnit und nicht UbermaBis
zur Transpiration angeregt werden, dass dagegen zur Miltagszeit, _
die Blatter nur im Profile von den Sonnenstrahlen getroHen werden, auch
dicErwiirmung und Transpiration verhaltnismaBig gering sind« (9. p. 312).

Ganz dasselbe Resultal wird auch erreicht, wenn sich das Blatt an den

wenn

aufrcchten Stengel anlegt, namentlich wenn es dazu noch am Stengel
herabliiuft, wie es bei llelichrysum ar. der Fall ist. Dazu tritt noch der
Vorteil, dass eine Flache, die Oberflache, mehr oder weniger vollkomrnen
vor Insolation gesichert ist. Auch bei Sedum rup. ist die Blaltobernache
einigermaBen geschutzl durch das Anlegen an den Stengel. Besonders aber
muss die aufrechle Slellung der Grasbliitter dem Beslreben entsprechen,
die Sonnenstrahlen unter moglichst spitzem Winkel auflreflen zu lassen!
Flache, nicht einrollungsfahige Blatter werden gar bald von den intensiven
Slrahlen der Sonne bezwungen werden und sich umlegen; anders aber ist

es bei jenen Blallern, welche sich bei Einlritt von Trockenheit zusammen-
fallen oder einrollen, sie erhalten dadurch die Festigkeit einer Bohrc und
bleiben unbewegt vertical slehen {Koeleria cr., Festuca ov., Corynephorus
can., Mra //., Carex hum.).

Blatt form. Die Verringerung der verdunslenden Oberflache wird
einmal erreicht durch rudimentare Entwickelung der Blatter. Ferner
kbnnen die Organe ihren Rauminhalt beibehalten, indem sie unter Abnahme
der Breite an Dicke zunehmen. Dann wird aber auch weiterhin das Ver-
hiillnis zwischen Volumen und Oberflache kleiner, wenn das Blatt ohne
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Verringerung von Brcite und Lange starker wird. In unsere Betrachtungen

sind nur die beiden letzlen Falle hereinzuziehen. Durch die Blaltform ragl

hervor das succulente Sedum rup. Das saftige Blatt erreicht beinahe die

Form eines Cylinders und asolche Dickblatter, vvelche sich der Cylinder-

form niehr oder vveniger niihern, findet man auch regelmaBig dort, wo die

Transpiration ftir langere Zeit sehr herabgesetzt werden muss, also bei-

spielsweise in den mittel- und siideuropaischen Gebirgsgegenden, an den

auf leicht austrocknendem sandigen Boden, an Steinwanden und Mauern

vorkommenden Arten der Gattung Sedum a (9. p. 301). Auch bei einern

anderen Blattsucculenlen. bei Euphorbia Cyp. (p. 372) wurde schon die

durch das Schmiilervverden des Blalles bedingte geringere Oberflachen-

entwickelung berilhrt. Diese EigentUmlichkeit der Pflanze weist uns hin

auf jene tropischen Glieder der Familie, deren Blatter verktlmmern, wo-

rauf der dicke, fleischig gevvordene Stengel die Blattfunctionen (ibernimmt.

Das Einrollen des Blattes von Koeleria cr. etc. bei eintretender Trockenheit

kann ebenfalls als das Bestreben aufgefasst werden, die AuBenfliiche zu

reducieren, und zwar betragt dann im gunstigsten Falle die Differenz die

esamte Oberseile. Dem Sonnenlichte entriickte Pflanzen zeigen mil den

Sonnenpflanzen einen deutlichen Unterschied in der Starke ihrer Blatter.

So nehmen nach E. Stahl (12. p. 26) die rundlichen Blatter von Sedum

dasyphyllum an schattigen Orlen eine mehr flache Gestalt an, indem sie

zugleich grbBer werden, und bei einer Messung ferner von Schatten- und

Sonnenblatt der Buche betrug die Differenz in der Starke 130 fx. Das

Starkerwerden des Blattes ist auf die intensivere Insolation zurilckzufUhren.

Mesophyll. Bei den Laubblattern geht die Verstarkung in den

meisten Fallen vor sich durch Bildung von Palissadengewebe. Ob dies

mehr aus Grilnden der Assimilation oder der Transpiration geschieht, das

mag vorlaufig unerorlert bleiben. Es ist aber zu bemerken, dass sich unter

den Vertretern der Wiesenlrift keine Schattenpflanzen befinden, dass je-

doch bezUglich des Palissadengewebes Unterschiede vorhanden sind

zwischen den Pflanzen der Wiesentrift und denen des Gerollhanges, welch

letztere ja allerdings der Sonnenbestrahlung unter anderen Bedingungen

ausgesetzt sind. In umstehender Zusammenstellung werden uns diese Ver-

hallnisse niihergerttckt,

Auffallend ist besonders der Unterschied in der Blallstarke zwischen

Centaurea pan. und Centaurea Jac. , Peucedanum Gerv. und Peucedanum

Oreos., Aspej^ula cyn. und Galium ver.
7
Quercus sess. und Quercus ped.;

hervorragend ist ferner Pulsatilla prat. Wir treten nun heran an die Frage :

Kann die Ausbildung des Palissadenparenchyms als eine Anpassung an den

trockenen Slandort angesehen werden? Auf jeden Fall wird eine durch

Palissadenbildung hervorgerufene Verstarkung des Blattes nach dem Prin-

cipe der Oberfliichenreduclion nur von Vorteil sein, jedoch lasst sich die

Frage nach dem NuUen des Palissadenparenchyms an und fUr sich nicht
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ohne vveiteres erledigen, vvenn audi ftir ihn die in der Tabelle angeftthrten

Bruchzahlen sprechen. Wir konnen annchmen, dass die Organisation der

assimilierenden Zellen nach zwei Principien gesehieht, dem der Regulierung

der Lichtslrahlenaufnahme, welches mir das wichtigere zu sein seheint, und

dem der StolFableitung. Durch zu intensives Licht vvird der Chlorophyll-

farbstoff zerstort und somit die Kohlenstoffgewinnung aufgehoben. Ein

Schutz gegen die steil einfallenden Lichtstrahlen wird schon erreieht durch

die Verticalslellung der Assimilationsorgane. Dann aber besilzen, vvie es

besonders die Arbeiten von E. Stahl ergeben haben, die Chlorophyllkorper

die Fuhigkeil, sich dem Lichtbedtirfnis entsprechend einzustellen. Es stellen

sich namlich die Korper bei schwacherem Lichte an die zur Strahlenrichtung

senkrechten Wande der Zelle (Flachenstellung), bei intensiveren an die

den Strahlcn parallelen Wandungen (Profilstellung). Eine derartige Wande-

rung, deren TrSger das Proloplasma ist
,
gesehieht aber nur in den flachen

Schwammzellen, wiihrend in den Palissadenzellen im diffusen Lichte vvie

Gerollhang

Pulsatilla prat. ,

Centaurea pan. .

Peucedanum Cerv.

Asperula cyn. . .

Quercus sess. . .

Thymus Serp.. .

Humex Acet. . .

Hieractum Pit. .

Scabiosa ochr. .

Euphorbia Cyp. ,

Cynanchum Vine.

Helichrysum at..
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ini Sonnenlichte Profilstellung herrscht . »I)ie Palissadenzellen sind die ftir

starke Lichtintensitaten, die flachen Schwammzellen die ftir geringe Inten-

silaten angemessenen Zellformena (12. p. 10). Nach G. Haberlandt liegt

der Vorleil des Palissadenparenchyms, aber nur einzig und allein, in der

Forderung derStoffableitung; urn die Assimilation nicht zu hindern, mUssen

ihre Producte moglichst schnell aus dem grUnen Gewebe entfernt werden,

und »indein die Assimilationsproducte in derselben Richtung auswandern,

in welcher die Palissadenzellen gestreckt sind, werden die producierten

S to fie auf dem denkbar kUrzesten Wege aus dem Assimilationssystem

hinausgeschafl'to (0. p. 191). Da nun die starker mit Palissadenparenchym

ausgerUsleten GerollhangpUanzen gewiss auch nicht mehr Assimilations-

producte liefem als die Wiesentriftpflanzen, so dttrfte das Palissadengewebe

wohl als SohuU gegen zu iutensive Insolation wirkeu. Wir konnen uns
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beide Bauprincipien in ihremNutzen filr die Assimilation vereinigt denken,

dem ersteren aber gebtthrt sicher der Vorrang. Und alle Einrichtungen,

welche die intensiven Sonnenstrahlen abhalten, sind zugleich als Mittel

zum Zwecke der Herabsetzung der Transpiration zu betrachten. Haupt-

sachlich muss die Activiiat der Ghlorophyllkorper beriicksichtigt werden,

indem sie das absorbierte Licht in Warme umsetzen. Die die Kdrper voll

und grell treffenden Liehtstrahlen werden eben die Quelle einer groBeren

Warmeentwickelung bilden, als die mit MaB aufgefangenen, Schatten-

pflanzen haben den Schutz gegen zu starke Insolation nicht notig, ebenso

die dem Boden zugekehrten Blattseiten. Nehmen die beslrahlten Blatter

aber durch Drehung eine verticale Stellung ein, so entwickelt nun audi

die starker belichtete Unterseite Palissadengewebe; so zeigt Peacedanum

Cerv. unterseits eine starke Palissadenzellenlage. Palissadenparenchym

weist auch die wenig geschiitzte Unterseite der nur schmalen Blatter von

Aspemda cyn. und Centaureapan. auf, Bemerkenswert ist noch, dass mehr-

fach das Palissadengewebe in mehreren Lagen auftritt, so bei Quercus

sess,, Rnmex Acet. (Gerollhang!), Pulsatilla prat, Peucedanum Cerv., Thymus

Serp., Asperula cyn., Scabiosa ochi\, Centaurea pan. und Hieracium PiL

Einen derartigen Bau konnen nur Pflanzen sonnigen Standortes besitzen

(4 2. p. 31). Ein nicht zu unterschatzender Factor der Palissadenzellen-

bildung dtlrfte in der Vererbung liegen ; die besondere Neigung einer

Anzahl von Boselpflanzen zum Palissadenbau gemahnt an jene osteuro-

paischen Steppen, aus denen ihre Vorfahren eingewandert sind.

Durch starkes Palissadenparenchym wird das Schwammgewebe zu-

rilckgedrangt , und da, wo von beiden Seiten Palissadenzellen in das

Innere hineingreifen, besteht das nur wenig machtige Schwammparenchym

aus mehr rundlich-polyedrischen Zellen
;
sodass auch die Ausdehnung der

Intercellularraume zurUcktritt. Die geeignetste Zellform, welche ein weit-

gehendes Einengen der intercellularen Hohlraume gestattet, ist die Form

der Palissadenzellen, weil diese sich fast ldckenlos aneinander schlieBen

konnen, und nach E. Stahl (12. p. 18) geht mit der Anpassung an geringe

Lichtintensitatenj indem das Palissadengewebe zu Gunsten des an Inter-

cellularraumen reichen Schwammgewebes zurilcktritt, eine VergrdBerung

der Hohlraume Hand in Hand, und steigert sich auch mit ihr die Ver-

dunslungsgroBe. Nach G. Volkkns allerdings rangiert mit Recht die Tran-

spiration hinter der Assimilation, »die Transpiration leitet wohl physio-

logische Processe ein, sie wird auch von solchen indirect, ich mochte sagen

unbeabsichtigter Weise in ihrer Ausgiebigkeit modificiert, sie selbst aber

ist keiner(c (17. p. 37). Aber so gar bedeutend ist die Unterordnung nicht.

G. Haberlandt (6. p. 37) wieder durfte zu wTeit gehen, wenn er dem

Schwammparenchym die Bezeichnung eines Transpirationsgewebes giebt.

Freilich ist wohl die griiBte Menge des vom Blatt ausgeschiedenen Wasser-

dampfes auf Rechnung der groBen Intercellularen des Schwammgewebes

%

.
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zu setzen, weil mil deren Ausdehnung diejenige der transpirierenden Fliiche

des Blattinneren verknttpft ist, aber es darf nicht auBer Acht gelassen

werden, dass gerade eine ausgedehnle Intercellularenwandflache die Aus-

hrcilung und Verteilung der Kohlensiiure begUnstigt. Die Assimilation kann

nicht im Intercsse der Transpiration unlerdrilckt werden und umgekehrt,

bcide Processe miissen bei dem Aufbau des Blattes bertlcksichliet werden

und so zwar, dass im Notfalle die Entwickelung der Intercellularraume auf

das niedrigste MaB beschriinkt vvird, aber immer noch in erster Linie die

Assimilation steht. Zu ahnliehem Sehlusse ist audi A. Wagner gelangt:

»Nach meinem Daftlrhalten sind Assimilation und Transpiration neben-

einander an dem Aufbau des Mesophylls thatig, jedoch dttrfle der Einfluss

der ersteren der Uberwiegendcre seina (18. p. 51). Der Vorteil der Palis-

sadenzellenbildung, als deren wichtigster Factor das Liehl zu betrachten

ist, liegt also, von der Assimilation abgcsehen, in der Reduction der Ober-

flache im Verhallnis zur Masse, in der VerhUtung zu starker Erwarmung
und in der Herabsetzung der Intercellularenausdehnung.

Durch 111 ft un gs system. Die Ausdehnung der Inlercellularen wird

ferner in nicht geringem MaBe beeinflusst durch die Ausgange des Durch-

Ittftungssystems, die Spaltoffnungen. Denn da, wo nur wenige Spalt-

oHnungen vorhanden sind, ist das Gevvebe dichter gefilgt, und umgekehrt

muss schon durch das Auftrelen zahlreicher Atemhohlen eine Lockerung

im Parenchym eintreten. Diese Lockerung wird auBerordentlich vorwarts-

schreiten mit der Zunahme von Zahl und GroBe der Atemhohlen. In der-

arligem Nachleil befinden sich fast samtliche Pflanzen der Wiesentrift

denen des Gerollhanges gegenttber (cf. Tab, p. 374). Durch Vereinigung

von Zahl und GroBe der Atemhohlen entslehen wesentliche DilFerenzen

zwischen Qnercus sess. und Quercus ped.
}

den beiden lhunex AceL
7

Peucedanum Cerv . und Peucedannm Oreos., Centaurea pan. und Centaurea

Jac. nebst Achillea MillA)

Der Austria des Wasserdampfes aus den Jntercellularraumen erfolgl

hauptsachlich durch die SpalloH'nungen hindurch, er wird zum mindesten

begUnstigt durch deren Anwesenheit. Eine Blattflache, welche nicht mit

Spaltoflhungen versehen ist, giebt weniger Wasser ab, als eine solche mil

Spaltollnungen bei gleich starker Gulicula. Die Pflanze besitzt zwar ein

1) Genauere Berechnungen an der Hand der tabellarisehen Zahlen vvurden zu

keinein sicheren Kesultat fiihren, sie konnen uns nur vergleichen lassen, wie uns

folgendes Beispiel zeigen moge. a) Quercus scss. Auf 1 mm 2 der Blaltunterseito komiuen

an Atemhohlenvolumen 16 p.Xl6 p. = 256 jj.
2 16 |j. 4096 U.3X225 = 921600 |i«;

da die Machtigkeit des Mesophylls 128 p, betragt (168—24—16) und 1 mm2= 1000 000 [x2
,

so verteilen sich die 921600 p* auf 1000 000 p.-x 128 p. = 1 28.000 000 |x 3 Mesoplnll,

oder die Atemhohlen nehmen den 139. Teil des itineren Blattgewebes ein. b) Quercus

petl. 22 ;i,x21 \x 4 62 p. 21
I*

9702 (x^x330 = 3201 660 p.3, Mesophyllstiirke

69 (Jt (92— 13— 10), 69000000:3201660 21,6. Die Atemhohlen von Quercus

ped. beanspruchen also 6mal mehr Raum, als diejenigen von Quercus sess.
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ausgezeiclinetes Schutzmittel in der Fahigkeit des SchlieBens der Spalt-

offnungen, wir milssen jedoch im Auge behalten, dass letztere vorwiegend

der Assimilation dienen, also nicht den ganzen Tag ttber geschlossen

bleiben dttrfen. Bestimmend aber bei der Herabsetzung der Transpiration

miissen Anzahl, Bau und Lage der SpnUoflnungen sein. Eine Wasserpflanze

braucht sich in dieser Hinsieht nicht in der Zahl einzuschranken, sie muss

sich sogar reich mit Spaltoffnungen ausstatten, um dem Wasserandrang

gerecht zu warden. Nun ist allerdings auch die Dampfabscheidung von der

Weite der Centralspalte abhangig, so dass die Abgabe einer Spaltoffnung

der einen Pflanze gleichkommen kann der von mehreren Spaltoffnungen

der anderen Pflanze, es lasst sich jedoch erfahrungsweise der Satz auf-

stellen, dass mit zunehmender Trockenheit des Standortes die Anzahl der

Spaltdlfnungen abnimmt (6. p. 312). Belrachten wir uusere Pflanzen (Tab.

p. 374), so sehen wir. dass immerhin sich einige durch die geringere

Anzahl ihrer Spaltoffnungen auszeiehnen ; unter 100 an Zahl pro mm 2 auf

nur einer Seite, wahrend die andere vollstandig frei ist, weisen auf Koeleria

cr., Corynephorus can., Aira
ft.

und bedingungsweise (cf. p. 370) Festucu

oi?., auf beiden Blattseiten Anthoxanthum orf., beide Euphorbia Cypn Pulsa-

tilla prat., Sedum rup.
}
Asperula cyn. und Centaurea pan.

Die VerdunstungsgroBe wird ferner verringert, wenn der Bau der

Spaltoffnungen die Communication erschwert. Es geschieht dies, mit wel-

chen Erscheinungen besonders A. Tschirch(15) sich beschaftigt hat, ins-

besondere durch Schaffung eines sog. windstillen Vorraumes oder Vorhofes,

liber welehen ein Luftstrom hinwegstreichen kann, ohne nachteilig auf die

Dampfspannung in der inneren Atemhohle zu wirken ;
entweder wolbt sich

die Cuticula in Leistenform tlber den Spalteneingang, oder es sinkt die

Spaltoffnung unter das Niveau der ilbrigen Epidermiszellen. Bei unseren

Pflanzen durften wir nicht auf ausgepriigte Schutzvorrichtungen in diesem

Sinne rechnen, immerhin aber ist mehrfach eine wesentliche Vertiefung

des Spalleneinganges zu constalieren, meist hervorgerufen durch das Vor-

wolben der benachbarten Epidermiszellen, so bei Anthoxanthum od.
y
Cory-

nephorus can.,

Pflanzen ist das Niveau der Spaltoffnungen durchgiingig als zusammen-

fallend mit dem der Epidermis anzunehmen. Ein besonderer Schutz

widerfahrt den Spaltoffnungen der einrollungs- oder faltungsfahigen

Grasblatter von Corynephorus can., Koeleria cr.
}
Festuca ov. und Airafl.

Hier liegen ja die Spaltoffnungen nur auf der Oberseite, und bei voll-

standigem Schluss dieser sind auch von der AuBenwelt die Spaltoffnungen

abgeschlossen. Liegen diese aber auBerdem noch in den tiefen Rinnen der

Blattspreite, wie bei den letzten drei der eben genannten Graser, so ist

schon ein Schutz erzielt, auch wenn die Blatter nicht geschlossen sind.

Cuticula. Als ein Organ, welches direct bestimmt ist. dem Austritt

des Wasserdampfes aus der Epidermis entgegenzutreten, ist die Cuticula

i

Anthericum Lil. und Euphorbia Gyp. Bei den ilbrigen
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zu betrachten. Eine fur Wasser ganz undurchliissige Cuticula giebl es frei-

lich nicht, driogt ja auch Wasser selbst durch Korkschichten hindurch, aber

jede vorhandene Cuticula schrankt den Fliissigkeitsverlust ein. Es brauclit

an dieser Stelle nur auf die wiederholl angestellten Versuche mil von der

Cuticula befreiten und noch im Besilze derselben befindlichen Pflanzen-

kbrpern hingewiesen zu vverden. Die Oberflache der unter W ge-

tauchten Pflanzenteile ist nicht cuticularisiert, wohl aber die der in der

Lufl befindlichen Teile einer Pflanze und besonders derjenigen, vvelche

eine lange Vegetationsdauer durchzumachen haben. Die geringe Permea-
bilitat der Cuticula beruht auf ihrer geringen Imbibitionsfahigkeit, aber

immerhin bietet sich fUr die Pflanze bei aller Einschrankung der Transpi-

ration durch die Cuticula der Vorteil, dass der Durchgang von Kohlensaure

und Sauerslofi nur wenig herabgedriickl wird (H. p. 20). Die Cuticula ist

also von entscheidender Bedeutung far die Transpiration, und je dicker die

Cuticula einer Epidermis ist, desto mehr Widerstand wird sie der Wasser-

verdampfung entgegensetzcn. Am starksten entwickelt ist die Cuticula bei

Anthericum Lil., besonders auffallend am Blattrande, ferner belragt ihre

Starke Uber 1 jj. (Tab. p. 374) bei Anthoxanthum od., Koeleria cr., Fesluca

ov.j Corynephorus can.
i P <>

r

Pulsatilla prat.. Serliun rup.
}
Euphorbia Cyp., Asperula cyn., Scabiosa

ochr.
}
Centaurea pan., Helichrysum ar.. Pflanzen des Gerttllhanges, Agrostis

alb., Quercus peti, Rumex Acet., Euphorbia Cyp., Galium ver., Pflanzen d*.

Wiesenlrift.

Trichome. Hemmend auf die Transpiration wirken weiterhin die

Pflanzenhaare. Allerdings kann in diesem Falle nur eine reichliche Haar-

bedeckung in Frage kommen. Gleichgultig ist es, ob die Haare ein- oder

mehrzellig. wescntlich aber, ob sie trocken und lufterfiillt sind, odor ob sie

noch Saft enlhallen. Auszuscheiden wiiren in dieser Beziehung Centaurea

pan. und Galium ver. mit iliren saftfUhrenden Trichomen, denn mit FlUssis-

keit erfullte Haare gcben wie die Ubrigen Epidermiszellen Wasser an die

umgebende Luft ab, wohl aber ist ein saftreiches, mit trockenen Membranen
bedeckles Pflanzengevvebe ebenso vor Verdunslung geschUtzt, wie feuchte

Erde, auf vvelche eineDecke von Irockenem Stroh ausgebreitel ist (9. p. 289).

Besonders gUnslig stehen da Helichrysum ar. mil einem dichlen Wollkleide,

Pulsatilla prat, mil zahlreichen Wollhaaren und Hieracium mit langen Haar-

gebilden , wozu auf der Unlerseile noch ein Gewirr von Sternhaaren tritt.

Eine derartige Ausriistung stelll einmal einen Schirm gegen die Insolation

dar, ferner aber werden die Nachteile der Schwankungen der Tagestempe-
rAtur fur das Assimilationsgewebe verringert, indem der mit Luft und
Wasserdampf angefullte und wenig geslorte Itaum zwischen den Haaren
eine nur geringe Communication zwischen der Epidermis und der Almo-
sphiire gestattet. Bekannt ist es ja, dass im Walde mit gleichmaBiger

Temperalur die Behaarung der Pflanzen eine geringe ist, und umgekehrt
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mag auf die dicht behaarten Pflanzen des mittellandischen Florengebietes

hingewiesen werden, Bedeutung kann aber in diesem Sinne die Haar-

bedeckung nur besilzen, wenn sie beiderseitig ist. Bei Quercus sess. treten

Haare inMenee nur auf derUntersoite auf, ob sie aber hier einen ahnlichen

Schutz in Veranlassung der ja audi nur unterseits befindlichen Spaltoffnun-

gen ausiiben, oder ob sie filr diese ein Schutzmittel vor directer Beneizung

mit Regenwasser bilden, das mag dahingestellt bleiben, wohl aber fallt die

reiche Ausstattung mit Trichomen der Oberseite von Koeleria cr.
}

Cory-

nephorus can., Festuca or. und Aira
ft.

auf. Die Haarbekleidung und die

Fahigkeit des Blattes, die Oberseite durch Zusammenfalten nach auBen ab-

zuschlieBen, wirken hier trefflich zusammen zumSchutze derSpaltoffnungen

gegen zu weit gehende Transpiration.

Atherisches 01. Vielleicht ist auch
?
und zwar bei Thymus Serp.

}
als

ein hemmendes Schutzmittel das atherische 01 anzuschen. E. Stahl frei-

lich erblickt nach interessanten , ergebnisvollen Versuchen (13) in dem

atherischen 01 ein wirksames chemisches Schutzmittel gegen Angriffe von

Tieren, jedoch diirfte secundar ein reicher Gehalt an 01 den Transpirations-

schutz der Pflanze verstarken. Das Ol verdunstet viel leichter als das

Wasser und umgiebt das Blatl mit einer DampfhUlle, und nach J. Tyndall

asst eine Luflschicht, welche mit den Diinsten eines atherischen Oles ge-

schwiingert ist, die strahlende Warme in viel geringerem Grade durch als

reine Luft (6. p. 325), Nicht ohne Einfluss konnle audi die Kalle sein,

welche bei der raschen Verdunslung des atherischen Oles erzeugt wird.

Epidermis. Alle angeftihrten auBeren Einrichtungen zielen z, T,

auf den Schutz der Ausfiihrungsgiinge des Durchliiftungssystemes, der

Hauptsache nach aber auf den des epidermalen Gewebes selbst, welches,

abgesehen von seiner median ischen Aufgabe, eine schiltzende Wasserhtllle

ftlr das assimilierende Gewebe darstellt. Die ohne Intercellularen anein-

ander schlieBenden Epidermiszellen filhren viel Wasser, dessen Austritt

nach auBen schon durch eine starke Cuticula erschwert wird, aber nicht

unwichtig ist hierftlr die Gesamtslarke der AuBenwand der Epidermis

selbst. Wiihrend submerseWasserpflanzen mit ihren zarten AuBenwanden,

auf das Land gebracht, sehr schnell vertrocknen, zeichnen sich die Pflanzen

regenarmer Klimate durch machtig verdickte AuBenwande aus. Besonders

stark, namlich liber 4 \i (Tab. p. 374), ist die AuBenwand beiderseits

bei Koeleria cr.
r
Carex hum., Anthericum Lil., Rumex Acet. (G.), Sedum

rup.
7
Cynanchum Vine, Thymus Serp,, Asperula cyn,

}
Scabiosa ochr.. Cen-

taurea pan. und Achillea Mill., unterseits bei Pulsatilla prat, und ebenfalls

auf der morphologischen Unterseite von Aira //., wobei hier das Zurilck-

treten der Oberseite nicht verwunderlich ist, da diese durch die Gestaltung

des Blattes auBerst geschiltzt ist; auffallend ist bei Aira die Entwickelung

der unteren Epidermis Uberhaupt, welche eine Starke von 45 a besitzt.

Erreicht wird Airafl. nur noch von Rumex Acet., die Gerollhangpflanze ist
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in der unteren Epidermis 46, in der oberen 35 jx stark, die Wiesentrift-

pflanze bez. 42 und 21 jx. Die Ilauptaufgabe der Epidermis besteht in der

Abgabe des wiisserigen Inhaltes an das grtlne Gewebe, vvenn dieses seinen

Bedarf nicht mehr von den GefaBbttndeln her decken kann ; und eine stark

entwickelte Epidermis ist insofern gilnstig, als sie mehr Wasser fassen kann

als eine schwache. Uber 20 \i stark ist die Epidermis beiderseits bei

Anthoxanlhum o(L
}
Antherkum LiL, Rumex Acet., 'Pulsatilla prat,, Seclum

rup.
f
Peucedanum Cerv., Asperula cyn., Scabiosa ochr., Rumex Acet. (W.)

und Achillea Mill. (W.), oberseits bei Quercus sess.
}
Euphorbia Gyp., Thymus

Serp.
}
Hieracium PiL und Euphorbia Cyp. (W.), unterseils bei Festuca ov.

7

Aim
fl. f

Carex praec. (W.) und Galium ver. (W.). Eine starkere Epidermis

hat Quercus sess. gegenilber Quercus ped,, ferner Peucedanum Cerv. gegen-

uber Peucedanum Oreos. Bei Euphorbia Cyp. wird das epidermale Wasser-

gevvebe unterseits an der Blattrippe durch eine zvveite Schicht von Epider-

miszellen verstarkt. Eine starke Epidermis vvirkt auch insofern gilnstig,

als die darunter liegenden zarlwandigen Gewebe bei Gontractionen infolge

\Vassei;verlustes weniger Zerrungen und Quetschungen ausgesetzt sind,

ferner ist sie recht wohl geeignel, und dies betriflt bei den breitflachigen

Blattern namentlieh die obere Epidermis, die Gefahr schiidlicher Warme-
strahlen zu verrineern. So vorteilhaft die Starke der AuBenwanduiii'en ist,

ebenso gtlnstig ist die Dunnheit der Radialwande , sie ermiiglieht namlich

bei Wasserabgabe ein Zusammenfallen der Epidermiszellen unter Faltung

der Membran (4 9. p. 59). Erneute Wasseraufnahme ruft naturlich wieder

Turgescenz hervor. Bei starker Radialwandung vvQrde kein Gollabieren

statlfinden konnen
, es wilrde ein luftverdtlnnter, auf seine Umgebung

wasserentziehender Raum enlstehen. Besonders groBe DifTerenzen in der

Starke der Radialwande sind jedoch bei unseren Pflanzen nicht vor-

handen.

Nicht beobachtet werden konnten jene von M. Westkrmaier (19) bei den

Gyperaceen gefundenen verkiesellen Gellulosekegel
, welche in die liber

den Bastrippen besonders niedrigen Epidermiszellen hineinragen, urn so

gewissermaBen als Arretiervorriehtung gegen zu tiefes Merabsinken der

AuBenwiinde zu dienen, da ein ungehinderter Wasserverkehr zvvischen den

Epidermiszellen notig ist. Wohl aber muss den bei Carex hum. auftreten-

den, auch von M. Westermaier (19. p. 64) beobachtelen , in ihrer unteren

Wand eigenttlmlich verdickten Zellen eine besondere Function zugeschrie-

ben werden. Es weist darauf hin ihre Zugehorigkeit zu den auf den sub-

epidermalen Baststreifen liegenden niedrigeren und deshalb der Gefahr des

Austrocknens mehr ausgeselzten Epidermiszellen. In den Verdickungen

dilrften vielleicht hygroscopische Polster zu erblicken sein, welche bei Ge-

fahr das aufgespeicherte Wasser an ihre Nachbarzellen abgeben. Die bei

Antherkum Lil. vorhandene Diflerenzierung in der Epidermis, indem ein-

zelne Zellen sich bedeutender entwickeln als ihre Nachbarzellen, scheint
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dahin zu zielen, grdBere Wasserr^servoire zu schaflfen (8. p. 19), zugleich

aber eine Festigung des halbgerollten Blattes zu untersttttzen.

Eine besondere Beriieksichtigiing verdienen jene bei den Gramineen

und Cyperaceen in den oberseilliehen Blattrinnen vorkommenden, mit dem
SchlieBmechanismus im Zusammenhange stehenden und deshalb eigenttim-

lich umgebildeten Epidermiszellen (cf. p. 369), J. Duval- Jolye (4), der

sie zuerst beschrieb, nannte sie nach ihrer Gestalt »cellules bulH formes «,

A. Tschirch (16) berticksichtigte melir ihre Lage, indem er ihnen den Namen
» Gelenkzellen « gab. Das SchlieBen des Blattes ist eine Folge von Wasser-

mangel, und mit dem Zusammenfalten tritt ein Zusammenschrumpfen der

Gelenkzellen ein; auf eine besonders starke Verdunstung hier deuten die

zahlreicheren
, benachbarten SpaltOflhungen. Das Einleiten der Bewegung

jedoch ist nicht in diesen Zellen zu suchen, sie erleichtern nur vermoge

ihrer festen, aber nachgiebigen Wandungen das Falten oder Einrollen des

Blattes, auf sie vverden ferner die hierbei unvermeidlichen Quetschungen

veriest und so die zarteren Gewebe entlastet. Die Bewesune eeht vielmehr,

was namentlich Festuca ov.
r
Corynephoras can., Aira fl. und Koeleria cr.

betrifft, von den Bastgurtungen der Unterseite aus, indem die quellungs-

fahigen Membranen der Bastzellen die zur KrUmmung des Blattes notige

Kraft liefern, und zwar Ziehen sich die inneren Bastzellschichten beim Aus-

trocknen starker zusammen als die auBeren. Nach Untersuchungen von

A. Tschirch betragt bei Festuca (jlauca die Einkrtlmmung isolierter Bast-

streifen das Doppelte und Dreifache der des ganzen Blades (16. p, 561),

Die Wirkung der verschieden quellbaren Bastzellwiinde muss audi dann

eintreten, wenn der Bastring, wie bei Koeleria cr. , unterbrochen ist.

Mdgliehervveise vvirken bei Carex hum. ebenso die Bastelemente, welche

die GefaBbiindel , besonders das mittlere, begleiten ; bemerkenswert ist

die starke Quellung der den Gelenkzellen anliegenden Bastzellen beim Be-

feuchten mit Wasser. Bei den Gramineen und Cyperaceen aber mit nur

geringer Bastentwickelung ist eine derartige Annahme auszuschlieBen

eine SchlieBbewegung gegebenen Falls scheint dann vielleicht nur durch

Turgescenzanderungen der grtlnen Zellen veranlassl zu werden. Und tlber-

dies braucht mit der Anwesenheit von Gelenkzellen die Xotwendigkeit des

SchlieBens gar nicht in Yerbindung gebracht zu werden. Als diejenigen

unserer Pflanzen, die die wirklichen Mittel besitzen und ausgiebig Gebrauch

davon machen, sind nur die vorervvahnten zu bezeiclinen.

Inneres Wassergewebe. Typisches Wassergewebe ist nicht vor-

handen. Zwar kdnnte man versucht sein, ftir ein derartiges Gewebe die

farblose Parenchymscheide, welche bei den Bubiaceen den GefiiBteil um-
kleidet, zu halten, jedoch haben wir hier mit Wahrscheinlichkeit Leit-

parenchym vor uns. Mit ebensolcher Vorsicht ist das farblose Parenchym

und das kein oder nur ganz sparlich Chlorophyll fiihrende Collenchym in

der Mittelrippe von Euphorbia Gyp. und der Dipsaceen und Compositen zu

?
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belrachten; immerhin ist in diesen Geweben eine Ansamnilung von Wasser

von den GefaBen her und eine allmahliche Abgabe an das griine Gewebe

sehr gut moglich, hauptsachlich aber wird ihr Zweck in der mechanischen

Festigung der Blattrippe zu suchen sein. An dieser Stelle aber ist das

chlorophyllfreie innere Gewebe von Sedum rup. als Wasserspeichergewebe

zu wUrdigen, wie denn aueh alle Succulenten befahigt sind, in ihrem Ge-

webe bei gttnstigen Gelegenheiten grofie Mengen von Wasser aufzu-

speiehern.

B iegungsfest igkeit. Schon die Turgescenz verleiht dem Blatt

eine gewisse diesbeziigliche Kraft, aber bei unglinstigen aufieren Einfltlssen

niit slarkerer und langerer Transpiration im Gefolge reicht dies Mittel nicht

mehr aus, und es mttssen andere Einriehtungen zur Hilfeleistung heran-

gezogen werden. Oft gentlgt die Dicke der Epidermis (cf. p. 384)
;
welche

haufig durch eine Vermehrung der Zellreihen gefordert wird, so auf der

Unterseite von Euphorbia Cyp. und im Blattrande von Cynanchum Vine.

Gllnstig wirkt alsdann die KrUmmung der Flache von aufrecht stehenden

Slattern, wie sie Anthericum Lil zeigt, noch giinstiger in dieser Hinsicht

ist das vollstandige Rollen oder Fallen des Blaltes {Koeleria cr. etc.); ganz

vorteilhaft sind hierbei die die Bewegung selbst vermitteluden Bastgurlun-

gen. Zur Festigung dienen ferner die I-Trager im Blatte der librigen Ver-

treter der Gramineen und Gariceen. Eine bedeutende Festigkeit besitzt

infolge des Bastes der Rippe das Blatt von Asperulacyn., infolge des Collen-

chyms, wie schon erwahnt, dasjenige von Scabiosa ochr. etc. Die Biegungs-

festigkeil, welche tlbrigens an trockenen Standorten einen hoheren Grad

zu erreichen scheint, kann den Zweck haben, dem Blatt zu ermoglichen,

eine zu den Sonnenstrahlen gtinstige Richtung beizubehalten (cf. p. 376),

ferner iiuBeren, die Transpiration fordernden ErschUtterungen entgegen-

zulreten, hauptsachlich aber beim Austrocknen das Collabieren der inneren

assimilierenden Zellen zu verhindern.

Ze 11 saft. Man konnte versucht sein, aus dem Gesamtgehalte der

Pflanzen an Wasser auf ihre Widerstandsfiihigkeit zu schlieBen; dass man

jedoch einen falschen Weg einschlagen wilrde, beweisen einige Pflanzen

mit nur geringem Wassergehalt; man vergleiche nur (Tab.p.367) Koeleria cr.

mit den tibrigen Griisern und ebenso Quercus sess. und Asperida cyn. mil

ihren Pendants. Auf die Menge des zu verlierenden Wassers ist nur Riiek-

sicht zu nehmen unler Heranziehung der Dauer des Verlustes. Wenn z. B.

Koeleria cr. \\% Wasser in 7 Tagen verliert, Anthoxanthum od. dagegen

73^ in 9 Tagen, so ist ersterer Pilanze die groBere Widerstandsfiihigkeit

zuzuerkennen. Jedoch ist bei Betrachtung der Umstande, welche einen

Widersland gegen zu groBe WasserverJuste begiinstigen ,
die Qualitat des

Zellsaftes nicht auBer Augen zu lassen. Von Wert ist der Gehalt des Zell-

saftes an hygroscopischen Substanzen, z. B. an Gummi, Schleimen, Ilarzen,

Salzen, Siiuren, welche mehr oder weniger das Wasser energisch zuriiek-
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halten. Ntttzen wird sicher der Milchsaft bei Euphorbia Gyp., wenngleich

er in erster Linie als Reservestoffe fuhrende Fliissigkeit, fernor als Ab-
schreckmittel gegen tierische Feinde und als Wundverschluss dienen mag.
Als eine Art Wasserspeicher sind die Gummigange von Pulsatilla prat, an-

zusehen. Namentlich fur Anthericum Lil. und Sedum rup. wichlig ist die

Schleimigkeit des Zellinhaltes, welche zu einem groBen Teil das zahe

Wa sers mil begrtinden hilft. Bei den Crassulaceen spielt

ferner, wie es besonders die Arbeiten von G. Krals ergeben haben, der

reiche Gehalt des Zellsaftes an Apfelsaure eine eigenttimliche Rolle. Das

wichtigste Moment liegt in der Thatsache, welche auch fiir andere Pflanzen

als die Crassulaceen, jedoch in geringerem Grade gilt, dass die Blatter in

der Nacht reicher an Saure sind als bei Tage; so besitzt das Blatt von

Bryophyllum an sonnigen Augusttagen 'Hmal weniger Apfelsaure als bei

Nacht. Ein groBer Teil der ilber Tags gebildeten Kohlehydrate wird von

den Pflanzen nUmlich wahrend der Nacht in Apfelsaure, also in ein an

Wasser armeres Material umgewandelt, »sie gewinnen in jeder Nacht von

dem zu Kohlehydratbildung am Tag verbrauchten Wasser wieder zurttck,

mit dem sie alleUrsache haben, sparsam umzugehen« 10. p. 46 u.5. p. 628).

Am Tage tritt, was nur bei der Assimilation slattfinden kann, durch Oxy-
dation eine Zersetzung der Siiure ein , worauf die Kohlensiiure und das

Wasser, welche hierbei entstehen , wieder unter SauerstofTabscheiduDg

assimiliert werden. Da aber bei den Crassulaceen, man erinnere sich der

Starke von Epidermis und Cuticula und der geringen Zahl der Spalttjffnungen,

kein schneller Gaswechsel stattfindet, so ist die Folge eine Anhiiufune von

freier Apfelsaure oder auch von Kalkmalat, Unter den Ubrigen der Apfel-

saure ahnlich wirkenden Sauren ist dieOxalsiiure hervorzuheben, an welcher

besonders reich Rumex Acet. ist.

Stengel und Wurzel. Wen S
die Wurzel unserer Pflanzen zu sprechen kommen, so geschieht es nur, urn

auf einige Eigenschaften aufmerksam zu machen, deren Vorteile unsehwer
in die Augen fallen. Vor Transpiration schUtzt, soweit es besonders den

unteren Stengelteil betrifft, Peridermbildung bei Euphorbia Cyp. ^ Sedum
rap. und Helichrysum ar. SpaltofFnungen sind gar nicht vorhanden bei

Sedum rup. und Corynephorus can., welches Gras einen subepidermalen
r

Bastring besitzt; auf den mm 2 Stengelflache kommen an Spallbffnungen

vor bei Pulsatilla pr. 6, Pencedanum Cerv. und Hieracium Pil. je 7, Scabiosa

ochr. und Helichrysum ar. je 9, Rumex Acet. 14, Anthericum Lil. 45, Eu-
phorbia Gyp. 16, Thymus Serp. 18, Cynanchum Vine, und Centaurea pan.

je 24, Aira
fl. 30, Koeleria cr. und Carex hum. je 45, Festuca ov. 60,

Asperula cyn. 70, Anthoxanthum od. 90.

Ein vollkommen dichtes Haarkleid bedeckt den Stengel von Pulsatilla
* * a r*

prat., Hieracium Pil. und Helichrysum ar., wahrend der reichlich mit 01-

drUsen ausgestaltete Stengel von Thymus Serp. einen flaarfilz nur an seinen

25*
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vier Kanten besitzt, an weichen in je einer seitlichen L'angsreihe die Spalt-

offnungen angeordnet sind.

Vorteilhaft ist fiir eine Anzahl unserer Pflanzen die Ausrtistung mil

einem Rhizom, welches, wenn die Austrocknung von der Oberflache des

Bodens nach unten vorwarls schreitet, befahigt ist, den tiefslen feuchten

Schichten nachzuspiiren. Hecht gut in dieser Hinsicht ist die Wurzel von

Euphorbia Gyp., Pulsatilla prat, und der langfaserige WurzelbUschel von

Anthericum LiL und Cynanchum Vine, enorm stark und kraftig ist die Aus-

bildung des Wurzelstockes von Peucedanum Cerv.

En twick e 1 ungsp erio d e. Da, wo mit der steigenden sommer-

lichen Temperatur die Existenzverhaltnisse ungtLnstiger sich gestalten,

suchen sich viele Pflanzen derart zu helfen, dass sie einfach ihreVegelations-

periode beschleunigen. indem sie Bltiten und FrUchte noch in der Zeit ent-

wickeln, in der die Temperatur noch wenig Anforderungen an die Aus-

dtlnstung des Bodens und seiner pflanzlichen Bevvohner stellt. So sind Ende

Mai von unseren Pflanzen schon vollstandig verbluht Carex hum. und Pulsa-

tilla prat., und zur Frucht neigen Anthoxanthum odn Festuca ov., Euphorbia

Cyp., Anthericum LiL und Rumex AceL, wflhrend auf derWiesentrift Antho-

xanthum, Festuca, Euphorbia und Rumex noch spater bltthend anzutreflen

sind. In voller Bltite stehen bereits Koeleria or . , Airafl. und Asperula cyn.,

und es beginnen auch mit der Entfaltung der Bliite, im Verhaltnis zu den

gewohnlichen Bedingungen einige Wochen frtiher, Corynephorus can., Sca-

biosa ochr. und Hieracium Pil. Annahernd regelmaBig halten die normale

Zeit ihrer BlQte die librigen Pflanzen ein, die sich ja auch durchweg als

widerslandskraftig erwiesen haben.

Lassen wir nun zum Schluss noch einmal in zusammengedrangtem

Bilde dieEigentlimlichkeiten desBlattbaues, auf weichen wir ja am meisten

Gewicht legen mussten, an uns vortlberziehen, um vergleichend diejenigen

Punkte nach ihrem Werte abzuschatzen, welche forderlich zu sein scheinen

im Widerstande der Pflanze gegen ein UbermaB von Transpiration. In der

nJichsten Tabelle, in der die Pflanzen nach ihrer Widerstandsstiirke ange-

ordnet sind (cf. p. 367), bezeichnen die Kreuze das Zutrellen der angegebe-

nen Vorteile.

Nach den gewonnenen Resultaten; halte ich es fur berechtigt, das

Palissadenparenchym als eine Anpassung an trocknen Standort zu be-

trachten. Inleressant ist die Abnahme der Palissadenausbildung mit dem
Nachlassen der Widerstandskraft. Im Nachstehenden sind nochmals zu

kurzer Ubersicht die Pflanzen angeordnet mit Angabe der als wesentlich

erscheinenden Schulzeinrichtungen und verglichen mit ihren Pendants,

und zwar folgen zuerst die mit Palissadengewebe ausgeslatteten Species.

(G.) Pulsatilla prat., Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

starke Cuticula, Haarkleid , starke Epi-hdhlen

,

dermis, Gummi.

wenig Spaltoffnungen,
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(G.) Centaurea pan., Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

hohlen, wenig SpaltoflTnungen, starke Guticula, starke EpidermisauBenwand,

Biegungsfestigkeit. — (W.J .Centaurea Joe., im Nachteil in Funkt I, 2, 3,

4 und 5. (W.) Achillea Mill., Nachteil in 1, 2, 3, 4 und 6.

G.) Euphorbia Cyp., gttnstige Blattform, Palissadenparenchym, kleines

Volumen der Atemhohlen, wenig SpaltoflTnungen, Vertiefung der Spalt-

oflTnungen, slarke Guticula, starke Epidermis, Biegungsfestigkeit (Milch-

saft). — (\V.) Euphorbia Cyp., Nachteil in 3.

(G.) Hieracium PH., Palissadenparenchym, Haarkleid, starke oberseitige

Epidermis, Biegungsfestigkeit.

(G.) Cynanchum Vine, Palissadenparenchym, starke EpidermisauBen-

wand, Biegungsfestigkeit.

(G.) Quercus sess.
}
Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

hohlen, starke Guticula, starke obere Epidermis. — (W.) Quercus ped.,

Nachteil in 1 , 2 und 4. ...
w

(G.) Peucedanum Cerv., gttnstige Blattstellung, Palissadenparenchym,

starke Epidermis. — (W.) Peucedanum Oreos,, Nachteil in 1, 2 und 3.

(G.) Scabiosa ochr.
}
Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

hohlen, slarke Guticula, starke Epidermis und EpidermisauBenwand,

Biegungsfestigkeit.

(G.). liumex Acet., Palissadenparenchym, starke Guticula, starke Epi-

dermis, starke EpidermisauBenwand, Oxalsaure. — (W.) Rumex Acet.,

Nachteil in 1 und 4.

(G.) Ilelichrysum ar.
,

gilnstige Blattstellung, Palissadenparenchym,

starke Guticula, Haarkleid, Biegungsfestigkeit.

(G.) Asperula cyn., Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

hohlen, wenig Spaltottnungen, starke XJuticuIa, starke Epidermis, starke

EpidermisauBenwand, Biegungsfestigkeit. — (W.) Galium ver., Nachteil

in 1 , 3, 5 und 6.

(G.) Thymus Serp., Palissadenparenchym, kleines Volumen der Atem-

hohlen, atherisches 01?, starke obere Epidermis, starke EpidermisauBen-

wand.

(G.) Sedum rup., gilnstige Blattstellung, gttnstige Blattform, kleines

Volumen der Atemhohlen, wenig SpaltoflTnungen, starke Guticula, starke

Epidermis, starke EpidermisauBenwand, Wassergewebe, Schleim, Apfel-

saure. ...

(G.) Anthericum Lit

.

, vertiefte SpaltoflTnungen , starke Guticula, starke

Epidermis, starke EpidermisauBenwand, besonders groBe einzelne Epi-

dermiszellen, Biegungsfestigkeit, Schleim.

(G.) Koeleria cr.
9

gttnstige Blattstellung, gilnstige Blattform, kleines

Volumen der Atemhohlen, wenig SpaltoflTnungen, gttnstige Lage der Spalt-

oflTnungen, starke Guticula, Haare, starke EpidermisauBenwand, SchlieB-

fahigkeit, Biegungsfestigkeit.

.

i
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(G.) Festuca ov.
}
alle Punkte wie bei Koeleria aufier 8 vorhanden.

(G.) Aira
fl. }

alle Punkte wie bei Festuca vorhanden.

(G.) Corynephorus can., alle Punkte wie bei Koeleria auBer 8 vor-

handen, ferner veitiefte Spaltoffnungen.

(G.) Anthoxanthum od.
}
kleines Volumen der Atemhohlen, wenig Spalt-

ollnungen, vertiefte Spaltoffnungen, starke Culicula, starke Epidermis,

Biegungsfestigkeit. — (W.) Triodia dec, Nachteil in 1, 2, 3, 4 und 5. (W.)

Agrostis alb., Nachteil in 2, 3 und 5.

(G.) Carex hum., gilnstige Blattstellung, gUnstige Blattform, kleines

Volumen der Atemhohlen, starke Gutieula, starke EpidermisauBenwand,

hygroscopische Polster (?), SchlieBfahigkeit, Biegungsfestigkeit. (W.)

Carex can.., (W.) Carexbriz. und (W.) Carex praec, Nachteil in 1, 2, 4,

5, 6 und 7.

Ich glaube, in vorliegender Arbeit nieinen Zweck erreicht zu haben,

vvenn ich ein zusammenfassendes Bild geben wollte von der mannigfaltigen

Vielheit der Schutz- und Lebenseinrichtungen eines zusanunengehorigen,

denselben physikalischen Verhallnissen und Bedingungen unterworfenen

floristischen Bestandes. Dass hierbei die Experimente notwendige Be-

gleiter der anatomischen Untersuchungen sein mussten, brauche ich nicht

weiter hervorzuheben, und so moge denn die Behandlung des genannten

Themas auf local-geographischer Grundlage als ein Versuch gelten zur

Hebung der mode men Floristik (lurch Hinzuftlgung der
speciell-biologischen Untersuchungen,

Die Untersuchungen und Arbeiten wurden ausgeftlhrt an der KonigL

Sachs. Technischen Ilochschule zu Dresden, und ich ftlhle mich gedrungen,

auch an dieser Slelle Ilerrn Professor Dr. 0. Drude, Letter der Botanischen

Abteilung der Ilochschule und Director des Konigl. Botanischen Gartens,

fUr liebenswUrdiges Entgegenkommen, bereitwilligste Untersttltzung und
freundliche Fdrderuns meinen herzlichsten Dank auszudrtieken.
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Biologische Beobachtungen der Flora Santiagos in Chile

Trockensclmtzeinrichtun&

Von

Dr. Fr. Heigen.

Die klimalischen Yerhiiltnisse Mittelchiles, die ieli in meiner Skizze der

Vegetationsverhaltnisse von Santiago ») kurz geschildert habe, lassen von
vornherein eine Vegetation erwarten, die in hohem Grade darauf ein-

gerichtet 1st, andauernde Trockenheit zu erlragen. Im Folgenden soil nun
gezeigt werden, w ie eine jede Pflanze gerUstel ist, den Gefahren der sommer-

• %

lichen Durre Trotz zu bieten. Die Darstellung beschriinkt sich dabei auf

Arten, die an ihrem nattlrlichen Standort beobachtet wurden, was urn so

mehr geschehen konnle, weil sie, wie sich erwarten liisst, den Haupl-

bestandteil der Vegetation ausmachen, dem sich der Rest leicht cinordnen

wild. Mil wenigen namhaft gemachten Ausnahmen stammen sie alle aus

dem Abschnitt der mittelchilenischen Ebene und Gordillere, der im Norden
vom Rio Aconcagua, im Suden vom Rio Maipu begrenzt wird. Ein grofier

Teil wurde im Thai des Mapocho, einem FlUsschen, an dem die Hauptstadt

Santiago liegt, und auf den Kellen zwischen Mapocho und Maipu gesammelt.

Eine Gliederung des beobachteten Materials ergiebt sich nalurgemiiB

aus der Art des Schutzes, der einer Pflanze zu Teil wird. Die im Folgenden
gemachte Einteilung soil dabei in ersfer Linie der Ubersicht dienen, sodann
aber auch einen Reitrag liefern zur Rildung biologischer Gruppen, wenn-
glcich nicht geleugnet werden kann, dass eine einzige biologische Function

zur Begriindung solcher Gruppen noch nicht ausreicht, obwohl sie in dem
in RUcksicht gezogenen Gebiele bei weilem die wichligste ist. Es versleht

sich von selbst, dass sich weder die Hauptabteilungen noch die einzelnen

Gruppen scharf umgrenzen lassen, so dass eine Menge Arten mil gleichem

Recht der einen wie der anderen Abteilung zugezahlt werden kbnnen. Zu-

niiehst sollen die Arlen abgesondert werden , die organischer Schutzmittel

entbehren und deslwilb auf standig nasse oder feuchte Standorle angewiesen

i) Englek's Bot. Jahrb. XVII. H. 3 u. 4.
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sind. Sodann folgen die Arten, deren wesenlliches Schutzmittel darin be-

steht, dass sie vor Eintritt der Trockenzeit wieder verschwinden, und

endlich solche, die befahigt sind, in entwickeltem Zustande die Otlrre des

Sommers zu iiberstehen.

Fur die bekannle Thatsache der vvechselseitigen Vertretung von Schutz-

rnilteln haben sich auch hier wieder zahlreiche Beispiele ergeben. Ferner

trelen die Beziehungen zwischen Standort und Schutzeinrichtung vielfach

aufs deutlichste hervor. Nicht eingcgangen ist auf die Frage nach der Ent-

stehung dieser Beziehungen. In manchen Fallen liisst sich ein directer

formgestalteoder Einfluss der auBeren Verhaltnisse kaum bestreiten, wobei

aber immer noch unerklart bleibt, dass gerade dies und nicht ein anderes

Schutzmittel entstanden ist. Im allgemeinen wird der jetzige Zusland her-

vorgerufen sein durch die natttrliche Auslese im Kampf urn den Platz,

wodurch ungeeignete Formen ausgemerzt und die Verteilung der ilber-

lebenden auf die verschiedenen Standorte bewirkt worden ist.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen und den Hbhen-

regionen sind im zweiten Teil erbrtert worden. Vieles bedarf hier freilich

noch einer weiteren Aufklarung. Leichter lassen sich GrUnde angeben fur

das MaB der Beteiligung jeder Gruppe an der Vegetation einer bestimmten

llbhcnstufe. Ein groBer Teil der Unsicherheit dieser Ermittelungen beruht

auf der Unvollstiindigkeit der zu Grunde geleglen Hbhentabelle der unter-

suchten Arten. In den genannten Hohen wurden die betreffenden Arten

von mir selbst gesammelt. Da aber wenig uber 30 Tage darauf verwendet

werden konnten, die sich auf einen einzigen Sommer verteilen, so versteht

es sich von selbst, dass zahlreiche Arten auch noch in anderen Hbhen vor-

kommen werden als nur in den angeftlhrten. Im allgemeinen durfte aber

die Hauptverbreitung doch hiermit tibereinstimmen. Die Angaben bei Gay i

sind meist sehr allgemein und vielfach unsicher oder gar unrichtig, so dass

sie sich kaum verwerlen lassen. Auch das Herbarium im Museo nacional

zu Santiago enthalt leider nur wenig Notizen Uber die Hbhe, in der das be-

treffende Exemplar gefunden wurde.

I. Teil.

Formen des Trockenschutzes.

1. Arten mit Standortschutz.

In diesem Absehnitt sollen Pflanzen besprochen werden, deren Organi-

sation eine so schnelle Abwickelung der Lebensaufgaben nicht erlaubt, dass

sie schon bei Eintritt der SommerdUrre damit fertig waren. Da sie be-

sonderer Schutzcinrichtungen ebenfalls mehr oder weniger vollstandig

1) Gay, Historia fisica y politica de Chile. Botanica
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entbehren, sosind sie aufStandorto angewiesen, wo es ihnen zu keinerZeit

an der notigen Feuchtigkoit fehlt. Je nacbdem diese frtther oder spater zu

Ende ist, wird auch die Vegetation an solchen Orten ktirzere oder langere

Zeitanlialten. Stets aber reicht sie noch betrachtlich in die trockene Jahres-

zeit hinein.

Kntsprechend der geringen Ausdehnung stiindig fcuchler Plalze ist

auch die Zahl der schutzlosen Arten eine verhaltnismaBig sehr geringe. In

der Ebcne biclen ausschlieBlich die Bewasserungscanale, im Gebirge die

nieht eben zahlreichen Bachrinnen gceignele Standorte. Dabei ist noeh zu

bedenken, dass mil zunehtnender Meereshohe die Temperatur des Wassers
abnimml, dies also inuner schwieriger von den Wurzeln aufgenommen wird.

Daraus erkliirt sich die auf den erslen Blick befremdende Erscheinung, dass

alle Wasserj)flanzen des Hochgcbirges niit wenigen Ausnahmen noch be-

sondere Schulzeinrichlungen gegen VerdunstungsverJust besilzen 1
).

Den eigentlichen Wasserpflanzen, die nur ausnahmsweise und vorUber-

gehend aufs Land geralen und dann meist besondere Formen bilden,

schlielien sich die Ufer bewohnenden Arten an, und endlich sind noch

einige wenige zu nennen, denen schaltig-feuchte Orte schon genUgen.

1. Wasserpflanzen,

Aus der Gruppe der untergetauchten Wasserpflanzen ist Myriophyllum

verticiltatum zu erwahnen, das bei Santiago in langsam QieBenden (ie-

wassern und an nassen Slellen sehr hfiufig vorkommt und bei zunehmender

Trockenheit regelmaBig Landforrnen bildet. Aufier dieser Art finden sich

noch Myriophyllum proserpinacoides 2
), Ceratophyllum chilense, Callitriche

autumnalis und vvahrscheinlich auch noch andere.

Schwimmpflanzen vvurden nicht beobacbtet. Dagegen ist die Zahl der

Arten, die im Grunde der Gewasser wurzeln, ihre beblatterten Sprosse

aber an der Luft entfallen, eine elwas groBere. Es sind zu nennen:

Selaria geniculata

Jussieua repens 3
)

Cotula coronopifolia

Cardamine nasturtioides

Mimulus parvi/lorus

Senecio Hualtata

llydrocotyle modesta ?

Mimulus Intens

Epilobium glaucum.

4

1) Vergl. Gobel, Pllanzenbiologische Schildcrungen. 2. Teil, S. 11. — Ganz ent-

sprcchcnde Beobachtungen sind von 0. A. Kihlmann in Russisch-Lappland gemacht

worden. 2) Beziiglich der Autoren verweise ich auf das am Schluss befindliche Register.

3) Uber die Lebensweise von J. repens vergl. Gobel, Vergleichende Entwickelungs-

geschichte der Pflanzenorgane. 3. Bd. 1. Hiilfte von Scuenk's Handbuch der Botanik.

S. 357 f. — Nach F. v. Muller soil /. repens L. nicht in Chile vorkommen. Die siid-

amorikaniscbe Art ist hach ihm /. diffusa. Vergl, hieriiber: R. A. Phillppi, Plantas

nuevas chilenas. Santiago 1894. Sonderabdr. aus den Anales de la Universidad de

Chile, torn. 84. p. 616. A) Ein Fragezeichen deutet an, dass die Artbestiimnung

der betreffenden Form unsicher ist.
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Keine dieser Arten hat besondere Schutzeinrichtungen, die zur Unter-

stOtzung des Standortschutzes dienen konnten. In hohem MaBe sind sie

daher auf ihren Standort angewiesen. Selbstverstandlich kommt es vor
?

dass das Wasser einmal so weit fallt, dass sie ganz aufs Trockene geraten;

aber dann bleibt der Boden immer noch eine Zeit Jang nass, bis der Wasser-

spiegel sich wieder hebt. An Orten, die zeitweise ganz austrocknen, halten
-

sie nicht stand.

Setaria geniculata ist ein Unkraut der regelmaBig bewasserlen Gulluren

W
sr<

sich fast stets mit Myriophyllum vertic. zusammen. Die drei folgenden Arten

bilden eine Gemeinschaft. die auf nassen Weiden oder an den Bewasserunes-

Wah

nasturthides auf die Ebene beschriinkt zu sein scheint, steigen Mi

'/> Gebirge

hinauf , wo sich zu ihnen noch Hydrocotyle modesta und Mimulus luteus

sellen. Die beiden Mimulus-Arten gehen sogar noch in die subandine Region

hinein und treffen dort mit Epilobium glaucum zusammen. Dies findet sich

noch bei 3300 m als einzige beobachtele Art der andinen Region, die

Trockenschutzeinrichtungen entbehrt.

2, Uferpflanzen.

Die Arten dieser Gruppe wachsen nicht im Wasser selbst, aber doch

in so geringer Enlfernung von ihm, dass ihre Wurzeln eine stets feuchte

Bodenschicht finden. Folgende sind zu nennen :

Oestrum Parqui Trisetum hirsutum?

Muhlenbeckia chilensis Fuchsia macrostemma

Psoralea glandulosa Cissas deficiens

Corxyza myriocephala Solatium etuberosum

Polypogon interruptus Ligusticum andinum

Solanum oleraceum Geranium submolle?

Scirpus asper Herberts colletioides

Osmorrhiza glabrata Pteris chilensis

Lathy rus magellanicus2
}

Solanum subandinum.

Entsprechend den trockneren Standorten dieser Arten sind bei einigen

auch schon organische Schutzrnittel in geringer Entwickelung anzutreden.

MaBig starke Guticularschichten finden sich bei Lathyras magellanicus,

4) S. Hualtata findet sich auch auf der argentinischen Seite der Cordillere in

gleicher Hdhe. Vergl. F. Kurtz, Dos viajes botanicos al rio Salado superior. Buenos

Aires 1893. S. 29.

2) Syn. L. Philippii Alef. — Die Nomenclatur schlieCt sich an Engler und Prantl,

Natiirl. Pilanzenfamilien an, soweit sie erschienen sind. Weichen die hier gebrauchten

Namen von den in Philippis Calalogus plantarum vasculariuni chilensium und in meiner

oben erwahnten Abhandlung angefiihrlon ab, so sind die letzten als Synonyine hinzu-

gefugt.
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Geranium submolle, Herberts colletioides, Fuchsia macrostemma, Cissus deficiens,

Scirpus asper, Pteris chilensis und Solatium subandinum. Durch einen diinnen
n ft

Uberzug kurzer Haare sind Solatium etuberosum und Conyza myriocephala

etwas gegen Erw»rmung durch Sonnenstrahlung geschutzt. Psoralea glandu-

losa besitzt eigentumliche Drtisen auf der Oberseite der Blatter. In kleinen

Grttbchen silzt eine harzige Masse , die feuchter Luft Wasser entzieht und
an die zartwandigen Zellen abgiebt, mil denen die Grttbchen ausgekleidel

sind '). Da also die Pflanze einen Teil des verdunsteten Wassers unmillel-

bar aus der Luft wieder ersetzt, so vermag sie noch auf dem oberen Rande
sehr tief eingeschnillener Graben zu wachsen, wo die Bodenfeuchtigkeit

nicht mehr sehr groB sein kann. Vom Wasser kann sie sich deshalb nicht

weit entfcrnen, weil nur in dessen Nahe die Luft merklich feucht ist.

Cestrum Parqui und Miihlenbeckia chilensis sind treue Begleiter der

Bevvasserungscanale, die Cestrum nur selten verlasst, um ein wenig an den
Httgeln hinaufzusteigen, wiihrend Miihlenbeckia auch trockene Stellen nicht

vermeidet. Dort enlwickelt sie dann freilich slarke Cuticularschichten, die

an nassen Standorten giinzlich fehlen. Zu ihnen gesellen sich, jedoch in

viel geringerer Haufigkeit, Psoralea glandulosa, Conyza myriocephala, Poly-

pogon interruptus, Solanum oleraceum und Scirpus asper. Solatium oleraceum

sttrbt vielleicht schon vor Eintritt der dilrren Jahreszeitab und wttrdedann
in dieser Gruppc zu streichen sein. DieseArten gehbren fast ausschlieBlich

dor Rhone an. Im Gebirge finden wir eine andere Gemeinschaft, die sich zu-

sammenselzt aus Osmorrhiza glabrata, Lathyrut magellaniens, Triselum hir-

sutism, Fuchsia macrostemtna, Cissus deficiens und Solanum ('tuberosum, wenn
auch kaum irgendvvo alle diese Arlen zusammen vorkommen. Bis in die

obere Bergregion geht nur Solanum etuberosum und t r i fIt dort an der unleren

Grenze der subandinen Region auf cine dritte Gemeinschaft, die aus Ligusti-

cum andinnm, Geranium submolle, Pteris chilensis, Solanum subandinum und
vor allein Berberis colletioides besteht, die an Ilaiifigkeit weit Uberwiegt.

Unter den Wasserpfhmzen finden sich keine Holzgewachse, von den
Uferpflanzen sind dagegen slrauchig oder halbstrauchig entwickelt Cestrum
Parqui, Miihlenbeckia chilensis, Psoralea glandulosa, Fuchsia macrostemma,
Cissus deficiens und Berberis colletioides .

3 . Schattenpflan zen

.

Ausgesprochene SchattenpManzen sind nur Parietaria debilis und
Adiantum excisum. Ihre Blatter sind sehr zarl und welken an der Sonne in

kurzester Zeit. Spalten , Klttfle und feuchtschattige Felsen sind daher die

Wohnorte dieser Pflanzen, in die sie sich immer tiefer zuriickziehen, je

trockener es ringsumher wird. Anschliefien lassen sich ihnen noch Adiantum
chilense, A . sulphureum , A.scabrum und A.pilosum. Wo sie Schatten finden,

4) Ahnliche Driiscn besilzt untor nndern audi Baccharis Pingraea, die writer unten
zu besprechen ist. Vergl. auch Kerner, Pflanzenleben I. S. 214.
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suchen sie ihn auf ; aber sie sind auch befahigt, im Freien auszuhalten unter

Vermeidung natilrlich der trockcnslen Stellen. Bis zu cinem gewissen Grade

vermogen sie sich verschiedenen Standorten anzupassen, denn im Sehatten

sind die Blatlehen ziemlich groB, flach ausgebreitet und bei A. scabrum

miiBig bepudert. Im Freien bleiben sie kleiner, rollen sich dazu noch etwas

naeh unten zusammen und die Hepuderung von A. scabrum ist bei weitem

starker. Alle Arten eehoren derselben Gemeinschaft an und verteilen sich

an jedem Orte nach ihrer Widerstandsfahigkeit gegen Trockenheit. Sie

finden sich in der Htigel- und Bei•gregion.

Aus der Gruppe der Ufcrpflanzen iindet man Solatium oleraceum,

Lathyrus magellanicus, Triselum hirsutum und Geranium submoUe auch ge-

wohnlich an schattigen Stellen der Bachufer.

II. Arten mit jahreszeitlichem Schutz.

w
Vegetation die gentlgenden Lebensbedingungen gewahren, nur einen sehr

geringen Umfang haben, finden wir im FrUhling am Knde oder kurz nach

dem Schluss derWinterregen ziemlich ausgedehnte Flachen, die hinreichende

Bodenfeuchtigkeit besitzen. Je hoher freilich die Sonne steigL um so mehr

trorknen sie aus und um so fadenscheiniger wird die Pflanzendecke
,
die

sie tragen. An diesen Orten haben wir Pflanzen zu suchen, deren wesent-

licher Schulz gegen die sommerliche Diirre darin bestehl, dass sie bei ihrem

Eintritt schon wieder verschwunden sind oder doch der Samenreife ent-

gegengehen. Ihre Kurzlebigkeit ist der wirksamste Schulz gegen die Ge-

fahren der Trockenheit. Es ware aber ein Irrtum , wollte man annehmen,

dass im FrUhling mehr oder weniger nirgend Trockenschutzeinrichtungen

nolwendig sind. Es giebt vielmehr eine Menge Standorte, die schon in

dieser Jahreszeit einer voriibergehenden Austrocknung so haufig unter-

liegen, dass ungeschutzte Pflanzen dort nicht mehr gedeihen konnen. Wir

finden daher noch eine zweile Gruppe von Frtlhlingspflanzcn, die sich durch

besondere Schutzeinrichtungen ihrer oberirdischen Teile auszeichnen. Ob

man solche Arten zu dieser Abteilung rechnet oder sie den einzelnen

Gruppen der niichsten unterordnct, ist natilrlich von geringer Bedeutung.

Es erscheinen mir aber die gesamten Friihlingspflanzen als eine biologische

Gruppe hoherer Ordnung als jede der Gruppen des niichsten Abschnittes.

Aus diesem Grunde sollen sie schon hier besprochen vverden. DemgemaB

ist zu unterscheiden zwischen Friihlingspflanzen ohne und solchen mit be-

sonderen Schutzeinrichtungen der oberirdischen Organe.
*

* i

L Friihlingspflanzen ohne besondere Schutzeinrichtungen.

Von den Arten dieser Abteilung , deren ganze Vegetationsperiode also

in den FrQhling fallt
7
liberdauern die einen die trockene Jahreszeit aus-

schliefilich in Gestalt von wohlgesehlitzten Samen, wahrend die anderen



400 Fr. Meigen.

nur oberirdiseh absterben; ihre unterirdischenTeile bleiben erhalten, indem

sie teils durch den Erdboden, teils noch in besonderer Weise vor volliger

Austrocknung bewahrt werden , und treiben im nachsten Friihling aufs

neue aus. Es dilrfte sich wohl empfehleu
?
diesen Unterschied feslzuhalten

und zu unterscheiden zwischen einjahrigen Gewiichsen und Stauden mit

kurzer Vegetationsperiode*

.

a. Einjiihrige A rten.

In diese Gruppe gehoren alle Pflanzen , die zu Beginn des Frtthlings,

sobald es die Temperatur nur irgend erlaubt, keimen und vor Eintritt der

Irockenen Zeit entweder schon vvieder verschwunden sind oder doch ihre

Samen soweit gefordert haben, dass sie nun bis zur volligen Reife keiner

groBeren Feuchtigkeitsrnengen mehr bedilrfen. Zu nennen sind folgendc

Arten :

Ranunculus muricatus

Trifolium tviari&tatum

Hosackia subpinnata 1

)

Bowlesia tripartita

tenera

Galium murale

Plectritis samolifolia 1
)

Blennosperma chilense

Eritrichium tinetorium

humile?

Deschampsia Berteroana 3
)

Polypogon linearis

monspeliensis.

Diese Arten gehoren zu den ersten, die im FrUhling erscheinen. Ende
August und Anfang September stehen sie schon in Blute und spiitestens bis

Ende October haben sie ihre Samen zur Reife gebracht. In dieser Zeit giebt

es noch groBere Flachen, die sich ein genttgendes MaB von Winterfeuchtig-

keit erhalten haben, um eine schulzlose Vegetation zuzulassen. Bis in die

zweite Halite des September hinein ist auBerdem noch auf vereinzelte

RegengUsse zu rechnen. Es versteht sich von selbst, dass die Vegetations-

zeit der genannten Arten etwas schvvankt je nach den Witterungsverhiilt-

nissen des betreUenden Jahres und den ortlichen Umstanden. Der October

Infolgedessen bliihten Bowlesia

tripartita, B. tenera
, Hosackia subpinnata und die eine oder andere noch zu

Anfang November. War der Winter sehr trocken, so kommen manche Arten

gar nicht zum Vorsehein, weil die oberste Bodenschicht zu wenig Feuchtig-

keit enthalt, um die Samen zum Keimen zu bringen. Der Standortschutz

der ervvahnten Arten zeigt sich besonders darin, dass sie im allgemeinen

auf die feuchteren Stldseiten der Berge beschriinkt oder dort doch viel

haufiger sind. Hier findet sich an recht feuchten oder gar nassen Stellen

Ranunculus muricatus, wiihrend die anderen sich schon mit schattigfeuchten

Platzen begnilgen. Gern verstecken sie sich hinter Felsblocken, die sie vor

1891 war z. B. un^evvohnlich regenreich.

1) Syn. Lotus subphinatus. 2) Syn. lietckea samolifolia.

Berteroana.

3) Syn. Monandraira
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der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen schtttzen. Die Bowlesia-

Arten und Eritrichium tinctorium werden selten dort fehlen. Andere be-

geben sich in den Schutz hoherer Pflanzen , seien es Hochstauden < d

Straucher.
«r«

sind fast immer daselbst zu finden. Ziemlich feuchte Stellen zeichnen sich

aus durch Plectritis samolifolia ,
Blennosperma chilense und Eritrichium humile.

Die drei Graser finden sich auch noch an verhaltnismiiBig trockenen Stand-

orten, ein Umstand, auf den spater zurflckzukommen sein wird 1
).

Ziemlich schmale Blatter haben Trifolium triaristatum und Hosackia sub-

pinnata. Bei der letzten sind sie auBerdem noch mit langen Haaren be-

deckt, aber nicht so dicht, dass nicht Uberall die grtlne Farbe durchschiene,

Ein sehr vvirksamer Schutz kann jedenfalls dadurch nicht ausgeilbt werden

und sie richten sich vielleicht mehr gegen das Aufkriechen kleiner Tiere.

Auch Eritrichium humile besitzt maBig lange einzellige Borstcn, die wahr-

scheinlich denselben Zwecken dienen. Die Blatter von Blennosperma chilense

sind zwar in feine Zipfel aufgelost, aber da die gesamle Transpiralionsflaehe

eine im Verhaltnis zur GroBe der ganzen Pflanze normale ist
?
so kann dies

kaum als Schutzeinrichtung aufgefasst werden. Dagegen entwickelt sie an

trockneren Stellen ein sparliches Haarkleid und in der BliltenregionDrllsen,

die eine klebrige Masse absondern. Galium murale ist mit winzigenBlattchen

ausgeriistet, aber auch dies kann nicht als Schutz gegen Trockenheit an-

gesehen werden, weil der nur wenige Centimeter hohe fadendUnne Stengel

groBere Blattflachen Uberhaupt nicht zu tragen vermochte,

b. Stauden mit kurzer Vegetationsperiode.

Die hier zu besprechenden Arten tlberdauern die trockene Zeit nicht

ausschlieBlich in Samenforin, sondern bilden gegen das Ende ihrer

Vegetationsperiode Knospen aus, die mit schtltzenden Hilllen umgeben sind

und dadurch in den Stand gesetzt werden, der Trockenheit zu widerstehen.

Die vegetativen Organe dagegen sind wie bei den einjahrigen Arten ent-

weder gar nicht oder nur in so geringem Grade geschtltzt, dass sie der

sommerlichen Durre zuin Opfer fallen. Nach der Ausbildung und dem Sitz

der Dauerknospen lassen sich die zur Beobachtung gelangten Arten unter-

scheiden als Hochstauden, Knollengewachse und Zwiebelgewachse.

1 . Hochstauden.

Es sollen hierher solche Pflanzen gerechnet werden
;

die sich durch

einen mehr oder weniger langen, beblatterten und meist aufrechten Stengel

auszeichnen. Auch zwei Halbstraucher, Eupatorium glechonophyllum und

Calceolaria adscendens sind hinzugezogen worden, weil ihre Blatter keine

Schutzeinrichtuneen haben und deshalb im Sommer auch an den Zweigen

vertrocknen, die erhalten bleiben. Ub der

Dauerknospen habe ich leider keine Beobachtungen gemacht. 'Es lasst sich

-I) Vergl. S. 407 und 418.

Botanische Jalirbiicher. XYI1I. Bd, 20

'
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nur soviel sagen, dass sie bei den Halbstrauchern jedonfalls an den ver-

holzten Stengelteilen zu suchen sind, wiihrend sie sich bei den anderen

Arten dieht liber dem Erdboden oder in diesem finden. Die letztcn sind

nattlrlirh durch ihre Lage allein vie] besser geschtitzt als die alien An-

regungsmitteln der Verdunstung ausgesetzten stengelstilndigen. Untersucht

wurden

:

Eitpatoriam (jlechonophyllam Loasa triloba

Calceolaria adscendens

Alonsoa incisaefolia

Stellaria cuspidala

Geranium ciliatum ?

corscore ?

sclareaefolia

Oenothera Berteroana

Saniculu Iiberta

Trifolium meyalanthum

Lathyrus roseus.

Da keine dieser Arten hinreichend geschiitzl ist, um eine Austrocknung

des Bodens ohne Schaden zu ertragen, so linden sie sich fast ausscliliefilich

aul der feuchteren Stldseite der Berge oder in der Niihe von Wasserliiufen.

Calceolaria adscendens und Alonsoa incisaefolia wachsen dazu gern zwischen

GebUseh, wo sie weniger stark von der Sonne getroffen werden. Loasa

triloba sucht sich init Vorliebe zwischen losen FelsblOcken zu verstecken,

wo sie etwas Schatten und slets feuchten Boden findet. Zeitlich abgelost

wird sie durch L. sclareaefolia, die aber auch zu Anfang November ineist

schon wieder verschwunden ist. Stellaria cuspidata siedelt sich gern an

den Wasserlaufen der Ebene an, sie ist aber keineswegs ausschlieBlich

darauf angewiesen, sondern begniigt sich auch mit schattigfeuchten Slellen,

wie sie Felsblocke oder dichte Slraucher gewiihren. In der ziemlich slarken

Zerteilung der Blatter der beiden Geranium-Arten pragt sich schon das

Streben nach Verkleinerung der Blaltflache aus. Die Blatter von Oenothera

Berteroana besitzen beiderseits eine mafiig cuticularisierte Oberhaut, die

immerhin einigen Schutz gewahrt. Trifolium megalanthum erhebt sich nur

wenig liber den Boden und ist deshalb weniger dem austrocknenden Ein-

llusse des Windes ausgesetzt. Sanicula Iiberta ist sehr tief bewurzelt und

kann ihren Bedarf an Feuchtigkeit auch dann noch decken, wenn die oberste

Bodenschichl vorttbergehend austrocknet.

Mit den einjahrigen Arten des vorigen Abschniltes zusammen gehoren

alle derselben Gemeinschaft an. Nur die beiden letzlen, Trifolium meyal-

anthum und Lathyrus roseus sondern sich etwas ah, indem sie erst in der

Bergregion auftreten, wiihrend alle anderen vorzugsweise der Hugelregion

und Ebene angehoren,

2. Knollenpflanzen.

Nur wenige Fruhlingspllanzen tlberdauern die trockene Jahreszeil in

Gestalt von Knollen, die als Nahrungs- und Wasserspeicher dienen. Die

Art und Weise der Knospenbildung konnle nicht festgestellt werden; jedoch

ist es wahrseheinlich, dass sie, von den Besten der vertrockneten Blatter

umgeben, mi Krdbodco verborgen bleihen und im naehslen Friihling zu



Uiologisclic Bcobiiclitiiii*i,en aus der Flora Santiagos in Chile, 403r>'"
v " v --""—

t,

neuem Leben erwachen. Ermihrt werden sie aus Vorriiten, die in don mehr

oder weniger gestreckten Knollen aufgespeichert sind. Folgende i Arten

sind zu nennen:

Pasithea caerulea Dioscorea humifusa

Bottinaea thysanotoides Diposis bulbocastanum.

Die beiden erstcn haben bilschelformige, zu Knollen verdickle Wurzeln.

lioltinaea thysanotoides seheint fast ganz auf- die feuohtere Siidseite der Berge

beschrankt zu sein , wiihrend Pasithea caerulea auch an trockneren Stellen

vorkommt, dort aber ungefahr eine Woche frilher blilht als an feuehien

Orion, also auch friilier ihre Samen zur Reife bringt. AuBerdem vermag sie

ihre linealen Blatter, wenigstens in derJugend, ganz oder teilweise nach

oben zusammenzuklappen, sodass eine Rinne enlsleht oder selbst die Blatt-

oberfliiche urn die Halfle verkleinort wird. Diese rinnige Beschaflenheit der

Blatter, die auch Bottinaea und vielen anderen Liliaceen zukomml, dient

freilich gleichzeitig zur Leitung des Regenwassers nach den Stellen des

Verbrauchs, da zur Zeit, vvenn diese Pflanzen sich entwickeln, die Winter-

regen noch nicht aufgehort haben. Dioscorea humifusa findet sich nicht

selten im Schutze von Hochstauden und Strauchern, die sie zugleich als

Stiitze benutzt. Der etwa 40 cm hohe beblatterte Stengel von Diposis bulbo-

castanum entspringt aus einer einzigen, ungefahr haselnussgroften Knolle.

Mitte November hat die Pflanze in der Bergregion ihre Samen zur Reife ge-

braeht und sich unter die Erdc zurilckgezogen, wahrend sie im Hochgebirge

auch im December noch zu finden ist, aber in kaum wiederzuerkennender

Form. Die Besprechung dieser Abanderung muss einer spiiteren Stelle vor-

behallen bleiben, weil damit ein ausgepragter Trockenschutz verbunden ist.

3. Zwiebelpflanzen.

Die Zahl der auf den Frtthling beschrankten Arten, die ohne besondere

Sehutzeinrichtungen der Blatter die Ruheperiode in Gestalt von Zwiebeln

liberdauern, ist nur goring. Beobachtet wurde nur Leucocoryne alliaeea.

Der Bau ihrer Zwiebeln konnte nicht festgestellt werden
;
jedoch lasst

sich annehmen, dass sie gegen Angrifie in der Trockenperiode wohl ge-

schillzt sind. Bei Beginn des Sommers hat die Pflanze schon abgebliiht,

und da sie, wie es seheint, ausschlieBlich die Sildhange besiedelt, so ist ein

Schulz der Blatter nicht notig.

2. Friihlingspflanzen mit besonderen Schutzeinrichtungen,

Wenngleich die Arten dieser Gruppe sich der sengenden Glut der

Sonnenstrahlen in der trockensten Zeit des Jahres entziehen, so bleiben doch

auch im Frtlhling zahlreiche Standorle ubrig, die nur von einer hinreichend

geschutzten Vegelalion besiedelt werden ktinnen. Das MaB des Schutzes

kann verschieden sein je nach dem Standort und dem Bediirfnis der be-

treilenden Pflanze. Es ist nicht notwendis, dass an eleichen Orten auch

gleich gut seschUtzte Arten wachsen. Es wird das abhangen von der

Hi
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Wassermenge, die die Wurzeln innerhalb einer besiimmten Zeit aufzusaugen

vermogen. Man kann sich denken, dass die Starke des Schutzcs mit diesem

Umstande in enger Beziehung steht. In sehr feuchtem Boden von nicht zu

liefer Ternperatur sind die Wurzeln jedenfalls immer imstande, den

Wasserbedarf zu decken. Je trockener or wird, urn so mehr halt er die

vorhandene Feuchtigkeit fest und ein lelzler Rest ist ihm llberhaupt un-

entreifibar 1
). Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass jede Pflanze ein ihr

eigentiimliches EntreiBungsvermogen, wenn man so sagen darf, besitzt.

Auf verhaltnismaBig trockenem Boden ist dies von hoher Bedeutung, denn

je grtifier es ist, urn so mehr Wasser kann die Pflanze ohne Schaden ver-

dunsten, urn so weniger braucht sie geschutzt zu sein. Dadurch wird es

erkUirlich, dass an derselben Stelle sehr verschieden geschlltzte Arten vor-

gut geschlltzte Pflanzen nicht auchkoinmen. Umgekehrt werden gleich

gleiche Standorte bewohnen mtissen. Es ist auch zu beriicksichtigen, dass

die Leichtigkeit dor Wasserentziehung auBerordentlich von der physi-

kalischen und chemischen Beschaflenheit des Bodens abhangt. Wenn also

die Intensitat des Schutzes nicht ausschlieBlich maBgebend ist fUr die ort-

liehe Verteilung der Pflanzenarten^ so wird sie doch immerhin in erster

Lioie dabei in Betracht kommen.

Um die zahlreichen Arten mit organischen Schutzmitteln an den Blattern

weiter zu gliedern, werden wir daher am zweckrnaBigsten das Alafi des

Schutzes benutzen, das ihnen zu Teil wird. Eine Herabsetzung der Ver-

dunstung wird schon durch das SchlieBen der Spaltollnungen herbeigeftthrt.

Das kommt aber alien sich in der Luft entfaltenden hoheren Pflanzen zu
7

und wenn die Verdunstung durch die Oberhaut ganz ungehindert statt-

finden kann, so ist der Gefahr des Vertrocknens nur sehr ungentlgend vor-

gebeugt. Hire voile Bedeutung erlangen die Spaltciflnungen erst dann,

wenn das Ausstrouien des Wasserdarnpfes fast oder ganz allein durch sie
i

erfoJgt. Ist das nicht der Fall, so kann die Verdunstung schon dadurch

geringer werden, dass die AngrilFsllache der Anregungsmittel cine Ver-

kleinerung erfahrt. Solche Pflanzen besitzen also keineSchutzeinrichtungen

an der Oberhaut selbst, die sie fllr Wasserdampf schwer durchdringlich

inachen. Sie sind weniger gut geschutzt als die andern und sollen daher

zuinichst besprochen werden.

^4. Oberhaut ohne Schutzeinrichtungen.

Warme, Wind und trockene Luft wirken auf die Blatter ein und regen

sio zur Verdunstung an. Die Einwirkung der Warme wird herabgesetzt

(lurch Steilslellung der Blatter, wahrend Verkleinerung der Blattflache oder

Anschmiegung an den Boden den Einfluss des Windes und der trockenen

Luft auf ein geringeres MaB zurUckfuhren. Endlich wird Steilslellung und
Verkleinerung alien drei Anregungsmitteln gleichzeitig entgegenwirken.

1) Vcrgl. Duude, Handbuch der Pflanzengeographie, S. 29.
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a. Schutz durch S teilstellung der Blatter.
L

Viele Pflanzen, wie die Iridaceen, haben schon an sich senkreeht

stehende Blatter, wogegen andere sie erst durch Drehung in die steile Lage

bringen. Ein biologischer Unterschied ist damit insofern verbunden, als

die Ietzten durch Rilckdrehung auch wieder die normale Lage annehmen

konnen. Unter Umstiinden ist das gewiss vorteilhaft; sie werden dadurch

befahigt , eine vortlbergehende Erhohung der Bodenfeuehtigkeit durch

gesteigerte Verdunslung bei wagerechler Blattlage auszunutzen. Die hier

zu nennenden Arten sind folgende:

Sisyrinchium graminifolium Lathyrus debilis

» pedunculatum Leuceria peduncularis.

» bracteosum'I

Die drei ersten Arten bevorzugen ganz entschieden die feuchtere

Sudseite der Berge, wohl deshalb, weil die Blatter reichlich vorhanden und

ziemlich breit sind. S. pedunculatum ist am meisten befahigt, auch noch

an ziemlich trockenen Stellen zu gedeihen. Es findet sich, wie auch

S. bracteosum, noch in der unteren Bergregion, wahrend S. graminifolium

nur in der Hugelregion vorkommt. Um eine stUrkere Austrocknung des

Bodens zu ertragen, sind sie nicht gentlgend geschtttzl. Bei Eintritt der

diirren Jahreszeit Ziehen sie sich unter die Erde zurtlck, wo sie in Knospen-

form bis zum naohsten Frtlhling warten. S. graminifolium hat in BUscheln

angeordnete, gestreckte Knollen, die als Nahrungs- und Wasserspeicher

dienen; S. pedunculatum bildet Auslaufer und S. bracteosum scheint mit

einem Wurzelstock auszudauern.

Die beiden Ietzten Arten sind einjahrig. Lathyrus debilis klappt die

ziemlich schnialen Teilblattchen in die Mediane nach oben, jedoch so, dass

sie nicht auf einander zu liegen kommen. Die Unterseite de£ jungen

Blatter von Leuceria peduncularis ist weiBfilzig; da aber die Zahl der Haare

nicht zunimmt, so rttcken sie an den alien Blattern immer weiter aus ein-

ander und bedecken schlieBlich nur sehr unvollkommen die Blattflache.

Irgend ein Standorlschutz lieB sich bei diesen Arten nicht beobachten.

Zwar vermeiden sie feuchtere Stellen keineswegs, sind aber auch nicht

darauf angewiesen, sondern kommen auch an trockneren Orten vor, wenn

auch vielleicht weniger hiiufig. Sie gehoren beide der Hilgelregion an.

b. Schutz durch Verklei n e rung der Blatter.

Die wenigen Arlen dieser Gruppe, die auf den Frtlhling beschrankt

sind, haben Blatter, die auch voll entfaltet im Verhaltnis zur GroBe der

ganzen Pflanze klein oder in geringer Zahl vorhanden sind. Es kann wohl

keinem Zweifel unterliegen, dass der trockene Standort die Ursache der

kleinen Blatter ist. Denn denkt man sich eine Pflanze mit grofiem oder

normalem Laube an einen trockenen Standort versetzt, so werden die

Blatter mehr Wasser verdunslen und schlieBlich vvelken, da die Wurzeln
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don Verlust nicht ersetzen konnen. Eine einjahrige Pllanze, die koine

Daucrknospen besitzt, muss in diosom Falle zu Grande gehcn; ausdauernde

Arten dagegen konnen ihre Knospen zur Entfaltung bringen, vvenn die

Fouchtigkeitsrnonge zeitweilig eine groBere vvird. Da sie aber im ganzen

geringor sein soil als am ersten Standort, so mttssen die neuen Sprossc

verkilmmern im Vergleich zu den alien, d. h. sie setzen sich ins Gleich-

Woh Solebe

Standortsvarietaten sind niclit solten und werden in vielen Fallen plolzlich

ontstanden sein, wenn die Anderung der Verhaltnisse eine unvermittelte

war. Auch einjahrige Arten konnen sich einem troekneren Standorl anpassen,

vvenn sie in Gestalt von Sarnen dorthin gelangen. In der Hegel wird sich

die Auslrocknung freilich aHmahtieh und langsam vollzichen, sodass dann

auch die Anpassung Schritt vor Schritt vor sich geht. In dem betrachleten

Gebict Mittelchiles sprechen in der That manche Anzeichen dafttr, dass vor

nieht allzu langer Zeit eine Auslrocknung stattgefunden hat. In Thalern,

die jetzt vollstiindig eisfrei sind, linden sich alte Gletschermoranen. In

anderen, die im Hintergrunde noch einen (Jletscher bergen, wie z. B. ein

Qucllthal des Mapoeho, der Gajon de la Verba loca, kann man mehrere

Kilometer unterhalb Moranenschutt und Schlifte beobachten. Sodann hat

Philippi auf einem slots in Nebel gehlilllen Bergc am Bio Limari siidlich von

Go(]iiimbo eine Colonic valdivischer Pllanzen entdeckt, die sich dort hallen

konnte infolge der giinstigen Feuchtigkeitsvcrhaltnisse.

Fokende Arten sind an dieser Stelle zu nennen:

Tropaeolum tricolor

Anemone decapetala

Trifolium dcpuuperatum

Microcala quadrangulari$.

Von diesen hat Anemone decapetala stark zerschlitzle Blatter im Ver-

gleich zu anderen Arlen derselben Gattung. Bei Tropaeolum und Trt'folium

sind die Blattchen sehr verschmalert und der fadendtlnne bis 5 cm hoch

werdende Steugel von Microcala ist nur mil 4 ganz winzigen Blattern aus-

gerilstet. Einigen Standortsehutz genieBl Tropaeolum tricolor insofern, als

es die schnell austrocknenden llllgel meidel und vorzugsweise die Berg-

region besiedelt, wo der FrUhling wesentlich spiiter seinen Einzug halt, die

Bodenfeuchtigkeit aber langer erhalten bleibt. Auch Anemone decapetala

erreicht das Maximum ihrer Haufigkeit erst zwischen 1000 und 1200 m.

Niclit selten wttchst sie im Schalten anderer Pflanzcn. Trifolium depauperatum

vermag seine Blattchen etwas aufzurichten und sie dadurch der Sonnen-

strahlung ein wenig zu entziehen. Dies sowohl wie Microcala quadrangularis

gehoren der Hilgelregion an. Beide Arten erheben sich nur wenig liber

den Boden, wahrend Anemone hoher wird und Tropaeolum sich sogar von

Strauch zu Strauch schlingt. Letzteres tlbenlauert die Iroekene Jahreszeit

in Form von unterirdischen Knollen, die alsNahrungs- und Wasserspeicher

dienen l
). Die Obersommerung von Anemone decapetala wurde nichl be-

i) Vergl. BirciiKNAU, Bcitragc zur Kenntnis der Gattung Tropaeolum.
BoL Jalirb. Bd. 15. 8. 449,

In Engleh's
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obachtet. Sie sclioinl jedoch ein Rhizom zu bilden, an dem die Dauer-

knospen durch Niederblatter geschutzl sind. Die beiden anderen Arten

sind einjahrig.

Zu crwahnen sind hier nochmals die Griiser Deschampsia Berteroana,

Polypogon linearis und P. jnonspeliensis*), die eben falls schmale blatter

liabcn und daher audi an ziemlich trockenen Stellen noch zu finden sind.

c. Schutz durch Sie i Is te 1 1 ung und Verk 1 ei nerung

:
d e r H I a 1 1 e r.

Es giebl cine Menge Standorte, an denen die Vegetation in slilrkerem

Mafie mitSchutzmitteln gcgen Troekenheit ausgestattet sein muss, urn niclil

zu erliegen. Da es sieh an dieser Stelle nur um Pflanzen mit freier, un-

geschiilzter Oberhaut handelt, so win! eine Verstiirkung dcs Sehutzes er-

reicht werden durch Verbindung von Steilstellung und Verkleinerung der

blatter. Dadurch erfahrl die Zahl der Angridspunkle fttr alle Anregungs-

mitlel der Verdunstung eine Verminderung. Das Blatt erhiilt also einen

ersten Schulz durch steile Aufrichtung und einen zweiten dadurch, dass

ein Toil seiner Oberflache an der Verdunstung gehindert wird. Das letztc

kann wieder durch Ausbildung tiberhaupt kleiner blatter geschehen oder

durch Zusammenklappen von grofieien in der Weise, dass die Blaltllachcn

sich teilweise decken. Durch eine einzige Drehung wird also die Blatlllache
*

sowohl steilgcstellt wie verkleinert.

1. Sclnitz (lurch steilgestellte kleine Blatter.

.Nur steilgestellte kleine blatter sind sellen, da die meislen derartigen

IMlanzon sich aufierdem noch cines starken Cuticularschutzes erfreuen oder

andere Deckgebilde besilzen. Die drei hier zu nenuenden Arten gehoren

frcilich zu den lniufigslen des

(iodetia Cuvun illcsii

ganzen Gebietes. Es sind

Collomia gracilis.

Calandrinia cottipressa

Alle drei bliihen schon im September, bewohnen aber Orte, die sich

auch in dieser Jahreszeit durch Troekenheit auszeichnen. Inlcressant ist

(iodetia Cavanillesii durch zwei Forrnen, in denen sic erscheint. An trockenen

Orlen findet man eine IMlanze, die 5—12 cm hoch wird und in der Regel

lanzettliche bis 6mm Incite Blatter hat; an feuchteren Stellen wird sie bis

30cm hoch und tragi mehr lineale Blatter, die selten breitcr werden als

3 mm 2
). Hier findet also wohl eine Verkleinerung der ganzen Pflanze,

nicht aber immer eine Verkleinerung der Blatlllache statt. Die Lebensdauer

von Calandrinia compressa wechsclt sehr je nach dem Feuchtigkeitsgehalt

1) Vcrgl. S. 401.

2} Die Bliiten der groBeren Form kommen in auffallend verschiedenen Farben vor.

Die einen sind rot mit violettem Anflug, die andern haben eine Farbe, die als atro-

purpurea oder atrosan guinea bezeichnet wird. (jbergange zwischen beiden babe ich

nicht cefunden.

'



I

t

408 Fr. Meigcn.

des Bodens. An sehr trockenen Stellen fiodet man schon Ende September

reife Samen, an feuchteron steht sie Anfang November noch in Blttte.

Collomia gracilis ist ziemlich stark behaart, an trockenen Orten mehr als an

feuchteren. Alio drei Arten sind einjahrig und gehoren der Iliigelregion

an ; nur Collomia gracilis geht noch bis in die subandine Region hinauf,

2. Schutz durch KlappMatter.

Die beiden hier zu erwahnenden Arten, Adesmia vesicaria und A. fili-

folia
)

klappen jedes Teilblattchen fttr sich nach oben zusammen. DieOber-

seile wird dadurch der Verdunstung in hohem Grade entzogen und ist

daher auch kahl oder nur sehr sparlich behaart. Die Unlerseite dagegen,

die allein der auBeren Luft ausgesetzt ist, wird durch eine miiB

Behaarung noch besonders geschutzt. A. vesicaria hat an trockenen Stellen

sehr auffallend schmalere Blattchen als an feuchten; A. filifolia wurde nur

an Orten mit sehr geringer Bodenfeuchtigkeit beobachtet und besilzt dcm-
entsprechend kleine , schmallineale Blattchen, Beide Arten sind einjahrig

und gehoren der Iliigelregion an.

d. Schutz durch die Wachstum sform.

In diese Gruppo gehoren Arten , deren gesamte Belaubung sich mog-
lichst wenig liber den Boden erhebt. Durch ihre tiefe Lage kommen die

Blatter nur in Beruhrung mit der untersten Luftschicht, die naturgemaB

weniger bewegt ist, also auch nicht so beschleunigend auf die Verdunstung

einwirken kann. Eine Verstarkung dieses Schutzes wird dann eintreten,

wenn die Blatter entweder so dicht ttber einander liegen, dass sie sich

gegenseitig teilweise decken, oder wenn sie dem Boden fest angedrtlckt

sind. Denn hierdurch werden Raume gebildet, die von der iiuBcren, die

Pflanze umspUlenden Luft mehr oder weniger vollslandig abgeschlossen

sind, deren Inhalt also auch nur schwer durch trockene Luft ersetzt werden
kann. Es ist ein ahnliches Verhaltnis, wie es ebcn fUr Klappblatter be-

schrieben wurde 1
). Dabei ist indessen zu beachten, dass durch eine flache

Ausbreitung der Blatter auch dieBestrahlung durch die Sonne eine Zunahme
erfahrt. Wir finden sie daher nur auf verhaltnismaBig feuchtem oder

kuhlem Boden, oder auch an Stellen, die der Sonnenstrahlung weniger aus-

gesetzt sind. An trockenen Standorten meiden die Blaller die BerUhrung

mit dem sich stark erwarmenden Boden und richten sich steil auf oder

legen sich ihm wenigstens nicht an, — Man kann untcrscheiden zwischen

Pflanzen mit niederliegendem, beblattertem Stengel und Rosettenpflanzen.

Die letzten sind deshalb vollkommener geschutzt, weil sie vom Windc
weniger hin- und hereerissen werden.

\) tibcr die Ausbildung »luftstiller« Raume vergl. Gobel, Pflanzenbiologische

Schilderungen II. 4. Die Vegetation der Venezolanischen Paramos. S. 13, 4 9 u. IT.
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1, Pflanzen mit niederliegendem, bebl&ttertem Stengel.

Von den Frtlhlingspflanzen gehOrt nur eine Art hierher, Agallis montana.

Die stark zerteilten Blatter und der Stengel sind mit glatten, einfachen oder

veriistelten Haaren ziemlich dicht besetzt. Sie scheint einjahrig zu sein

und gehort der Hugelregion an. Beobachtet wurde sie nur an etwas feuchten

Orten
,
jedoch kommt sie auch auf dem Gerro San Cristobal bei Santiago

vor, der auch im Frtlhling schon bedcutend austrocknet.

2. Kosettenpflanzen.

Die Zahl der Rosettenpflanzen des FrUhlings ist etwas groBer. Es sind

hier zu nennen:

Macrorrhynchus pterocarpus Calceolaria corymbosa

Microseris pygmaea - nudicanlis

Lepidium bipinnatifidum Diposis bulbocastanum

Viola pusilla var. andinum.

Adesmia radicifolia

Von diesen erhalt Macrorrhynchus pterocarpus einigen Schulz durch

Behaarung der Blatter. Diese sind in der Kegel aufgerichlet, und zwar an

sehr trockenen Orten auffallend starker als an feuchten. Sehr wechselnd

ihrer Gestalt sind die Blatter von Microseris pygmaea. An feuchterenin l

ror-
Stellen sind sie tief gebuchtet mit lioealen Lappen, an trockenen vei

schwinden diese ganz und es bleibt nur die beiderseits schmal geranderle

Mittelrippe tibrig. Lepidium bipinnatifidum blttht schon Mitte August und

ist an Wegen und auf Mauern sehr haufig, an Orten also, die sehr bald

austrocknen und nur eine geschiltzte Vegetation tragen kbnnen. Viola

pusilla findet sich noch Ende October, selbst an ziemlich trockenen Orten.

DafUr ist ihre Oberhaut denn auch mit miiBig starken Guticularschichten

versehen. Adesmia radicifolia vermag ihre BlUttchen nach oben zusammen-

zuklappen, ist also in doppelter Weise geschutzt l
). Die beiden Calceolarien

sind sowohl durch ihren Wuchs wie auch durch die Standorte, die sie be-

wohnen, geschutzt, da sie bei weitem die feuchtere Sudseite der Berge

bevorzugen. Ihre Blatter liegen dem Boden dicht auf, sodass zwischen ihm

und der Blattunterseite leicht eine feuchte Luftschicht erhalten bleibt, die

ein zu starkes Austrocknen verhindert. Diese Einrichtung hat nicht den

Zweck, die Verdunstung bei Eintritt ungUnstiger Verhaltnisse herabzu-

drtlcken, sondern sie auch dann noch moglich zu machen, ohne dass die

Pflanze geschiidigt wird. Selbstverstandlich darf die Austrocknung nur

eine vorttbergehende sein. Eine Benetzung der Blattunterseite und dadurch

veranlassle Einstellung der Verdunstung wird durch einen feinen Haar-

Uberzug verhindert. Die Oberseite ist ebenfalls maBig behaart und dadurch

1) Die Blatter dieser und einiger anderen Arten scheinen einen zahen, wasser-

haltenden Schleim zu besitzen. Die Untersuchung hatte kein sicheres Ergebnis, weil sie

an trockenem Material gemacht wurde.
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in geringcm Grade geschiitzl. Es ist audi darauf hinzuweisen, dass im

Fruhling die Slldhange von don Sonnenstrahlen unlor sehr spitzcm Winkel

etrollen vverden , also audi die dem Boden dicht angeschmiegten Mailer.

Zeitlich wird C. corymbosa von C. nudicaulis abgelost, jedoch ialll auch die

Vegetationszeit der letzten noeh in den Frtihling. Wahrend dicse Arten der

'lregion angehoren und nur Adesmia radicifolia ihre Hauptentwickelung

erst in der Bergregion erreicht, wo aueh die beiden Calceolarien noch vor-

komrnen , findel sich Diposis bidbocastanum var. andinum erst bet 2500 m
und dartlber. Dort ist sie dem Boden dicht angedrilekt und fast Stengel los.

So ist sie dem Winde weniger ausgesetzt und bleibt meist in Berlihrung

mit der untersten feuchteren Luflschieht. Kin Trockenschutz ist auch in

dem von Schneewasser durehtrSnkten Boden nolig, weil die Temperatur so

niedrig ist, dass die Wasseraufnahme (lurch die Wurzeln stark beeintrachtigt

wild 1

).

In Gestalt von Samen Ubersommern die einjahrigen Arten Mucror-

rhynchus pterocarpus , Microseris pygmaea und Lepidium bipinnatifidum.

Diposis hat, wie sehon erwahnt ist, Knollen 2
), und die (lbrigen Arten ziehen

sich vermutlich auch in die Erde zuriiek.

Zu erinnern ist hier an die ebenfalls niedrig bleibende Microcala

quadrangularis.

li. Oberhaut mit Schutzeinrichtiuujen.

Es hat sich gezeigt, dass viele der bisher besprocheneu lMlanzen audi

noch besondere Sehutzmittel an der Oberhaut der Blatter ausbilden. Wenn
diese auch nur in untergeordneter Weise zur Entwickelung gelangen, so

deutet doch die Thatsache ifares Vorkommens darauf hin, dass Blatllagen^j

Wachst lmsform allein nicht in alien Fallen ausreiehen,

urn eine LMlanze vor dem Yertrockneu zu bewahren. Ferner hat sich ge-

zeigt, dass diese Einrichtungen gerade an solchen Pflanzen in starkerem

MaBe entwickelt sind, die recht trockene Standorle bewohnen. An den

Slellen nun, die noch geringere Mengen von verfiigbarer Bodenfeuchligkeit

enthalten, wo also der Ersatz des verdunsteten Wassers iiuBerst erschwert

ist, werden wir danach eine Vegetation zu erwarten haben , die einen so

hohen Trockenschutz besitzt, dass die Verdunslung moglichst eiugesehrankl,

zeitweise sogar viillig eingestellt werden kann. Dies wird erreicht dureh

Deckgebilde, die die Oberflache des transpiriereiulen Gevvebes so einhilllen,

dass sie vor der unmillelbaren Beruhrung mit der auBeren Luft bewahrt

bleibt. Ilaare, Firnis, Wachs und vor allein stark entwickelte Cuticular-

schichten sind die in Frage kommenden Mittel. Kin Dberzug von luftftlb-

renden Haaren halt eine feuchte
t
windstille Luftschicht an der Oberlliiche

des Blattes fest und wirkt als Sonnenschirm gegen zu intensive Bestrah-

lung, indent ein Toil der Sonnenstrahlen reflectiert wird, Temperatur und

1) VergL Gouel 1. c. S. 9 u. a. a. Stellen. . 2) Vergl. S« 403.
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Gasspannung des Blattes also cine Verminderung erfahren. Firnis. Wachs

und Guticularschichten verschlieBen\ks Blattinnere unmittelbar gegen die

AuBenwelt, indem sie schou den Durchgang des Wasserdanipfes durch die

Wiinde der llautzellen erschweren oder ganz verhindern. Die Verdunstun

ist dann in der Hauptsache auf die Spaltofinungen beschriinkt. Ein Firnis-

ttberzug verleiht auBerdem der Blattflache Glanz, woduroh wieder ein Toil

der Sonnenstrahlen reflectiert und wirkungslos gemaeht wird l
). Unter-

sliitzt wird die Wirkung dieser Mittel selir hiiufig durch Einfidtung oder

Yerklcinerung der Blatter, durch deren Orientierung oder auch durch die

Wachstumsform der belrett'endcn Pflanze.

Ein eigenartiges Schutzmittel besitzen mehrere Oxalis - Arten ,
deren

berhautzellen blasenformig aufgetrieben sind. Diese sollcn zuniichst be-

sprochen werden.

a. Schutz durch bla senfbrmige ber ha utzellen.

FrtlhlingspManzen von den hier zu erwahnenden Oxalis- Arten sind

folgende:

Oxalis arliculata 1
)

lobata

Oxalis rosea

carnosa

micrantha'A
)

Ober Oxalis carnosa sagt Goeijel 4
): » Hier stellt die Epidermis der Blatt-

oberseitc hauptsUchlich das Wasserge\fobe dar, ihre Zellen haben ira Ver-

hiiltnis zu denen des Ubrigen Blaltgewebes riesigeGroBe und nehmen mehr

als die Halite iler Blattdicke ein. Auch die Zellen der Epidermis der Blatl-

unterseite sind teilweise zu groBen, init wassrigem Sal'te gefullten Blasen

aneeschwollen. Wenn das Blatt Wasser verliert, schrumpl'en diese Blasen

ein und die Epidermis der Blat.toberseite sinkt zusammen
,

urn sich bei

Wasseraul'nahme wieder auszudehuen. Von dem Wasser, welches das

Wassergewebc hier verloren hat, geht vvohl der grollte Teil als Wasser-

dampf in die Atmosphere, ein anderer wird an das chlorophyllhallige Ge-

webe abgegeben, wol'ur ein experimenteller Beweis allerdings nicht vor-

liegt.« Die ubrigen Arten crhalten sich ganz ahnlieh, wcnngleich die Blasen

nicht die ungewohnliche GroBe wie bei 0. carnosa erreichen. Da die

BlasenwUnde nicht verdickt sind , so kann der Schutz , den diese Wasser-

speicher ausilben, doch nur maBig und nur bei einer kurzen Austrocknung

von genilgender Wirkung sein. Dem entsprechen denn auch die Standorle

der vier ersten Arten. 0. lobata entfaltet schon mitten im Winter ihre

4) fjber die Bedeutung des Blattglanzes vergl. Wiesner, Die natiirlichcn Einrich-

tuncen zum Scliutze des Chlorophylls der lebenden Pflanze. Sep.-Abdr. aus der Fest-

schrift der zool.-hot. Gesellschal't in Wien. 2) Syn. 5. arenaria. 3) Syn. 0. alsi-

noides. — Nach Rkiche, Zur Kenntnis der chilenischen Arten der Gattung Oxalis, sind

0. arenaria und 0. articulata, ebenso wie 0. alsinoides und 0. micrantha nicht ver-

schieden. Engleli's Bot. Jalirb. XVIII. H. 3. 4) Godel, Pflanzenhiolog. Schilderungen.

1. S. 45.
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gelben Bliltcn und hat im FrUhling langst anderen Arten Platz gemacht.

Ihre Vegetationsperiode fallt also ganz in die Regenzeit, sodass die Pflanze

eines groBen Trockenschulzes nicht bedarf. Auch 0. arliculata ist Endc
September auf den niodrigcn IlUgeln (bis 900 m) und Milte October auch

auf den hbheren Bergen, die im FrUhling schneefrei werden, verschwundcn.
Beobachtet wurde sie nur an Sttdhiingen. Wahrend bei diesen Arten eine

Einfallung der Teilbliiltchen nicht festgestellt werden konnle, legen sie

sich bei 0. micrantha und 0. rosea in der Weise nach unten zusammen, wio
es an der in unsern Waldern heimischen 0. Acetosella an trockenen Tagen
oder im Winter bei niedriger Bodentemperatur regelmaBig zu beobachtcn

ist. Sie schUtzen sich also noch durch Steilstellung der Bliittchen und ge-

deihen deshalb nicht nur an verhaltnismiiBig feuchten Orten, sondern auch
noch an trockneren. 0. micrantha findet sich z.B. nicht selten an Man era,

wahrend 0. rosea auch auf lockerem Schult derBergrcgion noch forlkomml.

Wenn die auBerordenllich groBen Blasenzellen von 0. carnosa zusammen -

schrumpfen, so Ubernehmen sie die Rolle eines Haarkleides. Ein solches

Blatt sieht aus, als ware es mit einem iiuBerst feinen Mnschenwerk von

Waben Uberzogen , da die senkrechl zur BlaltflSche slehenden Zellwiinde

sich nur wcnig einfalten. Die so festgehaltene Luft wirkt wie bei luftfuh-

renden Ilaaren als Reflector fiir die Sonncnstrahlen. Fur 0. carnosa ist

diese Aufgabe der Oberhautblase^ jedenfalls die wichtigste, denn die

Ptlanze findet sich gerade an den trockensten Stollen der llUgelregion. Bei

den anderen Arten tritt dies sehr in den Hintergrund, weil die Zellen

em-belrachtlich kleiner sind und die scnkrechlen Wiinde sich starker

fa 1 ten »).

In Geslalt von Samen Ubersommern die einjahrigcn Arten 0. micrantha

und 0. rosea. Einen Wurzelstock entwickelt 0. carnosa, wahrend 0. arli-

culata und Q. lobata Zwiebelknollen bilden. Die Zwiebel von 0. articuhtta

bildet das obere Ende einer kegelformigen Knolle und wird umhullt von
melir oder weniger zerslorten Schuppenresten. Auf diese trockenhiiuligen

Teile folgen nach innen zu tleischige Schuppen, die Knospen in ihren Achseln
tragen. Diese Schuppenblatter haben die Aufgabe, die Knospen zu emahrcn
und zu Auslaufern zu entwickeln. Weiter folgen dann die verbreilerten

Scheidenteile der Laubbliitter und endlich wieder fleischige Niederblatter.

Diese sind es, die den Sommer und Winter zu tlberdaucrn haben. Da sie

von den Blattscheiden und den auBeren Schuppenblaltern fest umschlossen
werden, so sind sie gegen Austrocknung gut geschutzt. Verstarkt wird der
Schutz durch Behaarung der Blattscheiden, die bei 0. lobata, die sich im

-— -'

1) Von Bedeutung fiir das Festhalten von Wasser ist jcdcnfalls auch der Oxal-
s&uregehalt der Blatter. Es spricht schon der Umstand dafur, dass die sauerste Art,

0. carnosa, an den trockensten Orten wfichst. Vergl. auch Giesslefi, Die Loealisation

der OxalsJiure in der POanze. Sonderabdruck aus der Jenaisclicn Zcitschrift fiir Natur-
wissenschaft. — Ein Schutz ge^en Schnecken kann die Saure hier nicht sein , weil
Schnecken in den trockenen Teilen des Gebietes fehlen.
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Ubrigen ganz ahnlich verhalt 1
), besonders kraftig ist, so dass die junge

Zwiebel fast vollstandig von der AuBenwelt abgeschlossen wird. Im nachsten

Frtthling schwillt die Zwiebel und wirft die schiltzenden HUllen groBtenteils

ab. Die nach auBen gedrangten Schuppen erzeugen in ihren Achseln wieder

AuslSufer, wahrend sich innen Laubblatter und neue Zwiebelschuppen

bilden. Die Auslaufer tragen an ihrem Ende ebenfalls eine Zwiebel, die

von hautigen HUllen umschlossen wird.

b. Schutz durch Haarbedeckung.

Die bier zu besprechenden Pflanzen entwiekeln alle nur sehr maBig

starke Cuticularschichten und sind entweder ausschlieBlich durch eine

dichte llaarbekleidung gegen Trockenheit geschUtzt oder es trill noch eins

der schon behandelten Schutzmittel als Verstarkung hinzu.

1. Schutz durch Haarbedeckung allein.

Die meisten Arten, die sich dieses Schutzmittels erfreuen, entwiekeln

sich erst im Sommer. In den Fruhling fallt dieVegetationszeit vonfolgenden*

Leuceria Menana Acaena pinnatijidu.

Gnaphalium viravira

Von diesen ist Leuceria Menana einjahrig. Gnaphalium viravira waclist

am Ufer des Mapocho und ist doch vollstandig weiBwollig. Ilicr haben die

Haare jedenfalls in erstcr Linie eine Benetzung der Pdanze zu verhindern

bei periodischem Anschwellen des Wassers. Anhangender Schlamm an

alien Pflanzenleilen, wahrend die neu gewachsenen vollstandig rein sind,

beweist zur Geniige, dass die Pflanze zeitweilig unter Wasser gerat. In-

dessen giebt es audi Zeilen , in denen ein Trockenschulz notwendig ist.

Mbglicherweise Uberdauert sie den Sommer in beblatterlem Zustande.

Acaena pinnatifida ist nicht besonders dicht behaart, dafiir besitzt sie aber

maBis stark entwickelte Cuticularschichten. Sie stirbt nach der Sainenreife

oberirdisch ab und scheint den Sommer mit einem Wurzelstock zu uber-

dauern. Sie findet sich vorzugsweise in der Bergregion, wahrend Leuceria

und Gnaphalium der Hugelregion und Ebene angehbren.

2. Schutz durch Haarbedeckung, Blattlage und Blattforra.

Von den moglichen Fallen ist bei den Fruhlingspflanzen nur einer ver-

wirklicht und auch dieser nur bei einer Art, der in der Regel nur einige

Centimeter hohen Facelis apiculata. AuBerlich hat sie groBe Ahnlichkeit

mit einem weiliwolligen Gnaphalium, AuBerdem ist sie noch durch kleine,

meist steil aufgerichtete Blatter ausgezeichnet. Sie ist einjahrig und findet

sich an trockenen Stellen der HUgelregion.

Firnis- und WachsUberzUge wurden an Fruhlingspflanzen nicht beob-

achtet.

\) Vergl. Hildebrand, Lebensverlialtiiisse der Oxalis-Avten.
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c. Schutz (lurch Cuticularscbichten.

Wilhrend andere Deekgebilde dem Wasserdainpf immer noch den

Durchtrilt gestatten, konnen machtig enlvvickelte Cuticularschichten das

Blattinnere nahezu oder vielleicht vollslandig dampfdicht absperren. AIs-

dann ist die Transpiration auf die SpallofFnungen beschrankt und ganzlich

unterdrttckt, sobald diese in genugender Weise geschlossen sind. Der Ver-

schluss der Spaltollnungen, besonders aber der Zugang zu ihnen ist ein

ungemein mannigfaltiger und oft so enge und schwer passierbar, dass kauni

noch Wasserdampf entweichen kann, wenn alio Schutzeinrichtungen in

Thiitigkeit sind 1

). In der Ausbildung von starken Cuticularschichten in

Verbindung mit guten Spaltoffrmngsversefalussen haben wir daher das

wirksamste Schutzmittel gegen Trockenheit zu sehen und linden es daher

auch bei weitem am haufigsten angewandt. Wenn so haufig von dem Vor-

herrschen grauhaariger PGanzen in trockenen Gegenden die Rede ist
?

so

gilt das fUr Mitlelchile nur in beschranktem MaBc, denn eine genauere

DurcfamusleruDg ergiebt ein betriichtliches Uberwiegen kahlblattriger Arten.

Werden noch andere Einrichtungen zur Verstarkung des Cutieularschutzes

herangezogen, so dienen sie vielfach dazu, die Spaltoffnungen der Ein-

wirkung der SuBeren Luft moglichst zu entziehcn.

Die groBere Zahl der Arlen gehort auch hier wieder naturgemaB dem
Sommer an.

1. Cuticularschutz allein.

Die hier in Hetracht kommenden Arten sind fokende :

Cristaria dissecta Valeriana simplex

Moscharia pinnatifula Phacelia hrachyantha

Schizanthus pimiatus Calceolaria purpurea

Lastarriaea chilensis Leucocoryne ixioides

Hromus Trinii

stamineus

angustipetala

Die Entwickelung der Cuticularschichten der drei ersten Arlen, sowio

von Bromus stamineus, Valeriana simplex nnd Phacelia hrachyantha ist nicht

auffaliend stark; wir linden daher auch noch andere Schutzmittel aus-

jordneter Weise. Ziemlich stark zerteilte

Blatter haben Cristaria dissecta, Moscharia pinnati/ida und Schizanthus pin-

natus. Bei dor letzten ist der Einfluss des Standorles und der Jahreszeil

sehr dcutlich sichtbar. An feuchteren Stellen und im ersten Frtlhlirm

werden die Blattabschnitte auffaliend breiter als an trockenen Orten und
an Exemplaren, die sich noch bis in den December hinein grUn erhalten.

AuBerdcm ist sie wie auch Phacelia brachyantha mehr oder weniger stark

1) Vergl. TsciiiRcn, IJbcr oinige Beziehungen des anatomischcn Baues der Assinii-

lationsorgane zu Ktima und Standort, mit speciellcr Berttcksichtigung des SpaltiilTiuings-

apparates. In Linnaea. N. F. Bd. IX. Heft 3 u. /,.
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behayrt. Bromus stamineus wachst in der Ebene und HUgelregion an Be-

vvasserungsgiaben, die stets soviel Wasser enthalten, urn einen intensiveren

Trockenschutz unnotig zu machen. Auch Valeriana simplex genieBt einigen

Standortschutz, da es die feuchtere Sudseile der Berge bevorzugt. Die

Ubrigen Arlen zeichnen sieh durch machtig entwickelte Cuticularseliichten

aus. Lastarriaea chilensis ist ein kleines Pfliinzchen der Ilttgelregion. Seine

langen grundstandigen Blatter sterben ziemlich bald ab und es bleiben nur

die kleinen starren, den Zweigen angedruckten stengelstiindigen zurUck.

Bromus Trinii besiedelt gerade die trockensten Hange der HUgelregion und

ist doit eins der haufigsten Graser. Calceolaria purpurea hat groBe Blatter,

die eines kriiftigen Schutzes bedUrfen. Zudem ist sie aufierordentlich

<licht mil Drttsenhaaren besetzt, die die ganze Ptlanze schmierig klebrig

machen. Dieser Umstand hiingt jedenfalls mit ihrer verhaltnismaBig kurzen

Vegetationsperiode zusammen. Soil sie ihrJahresziel in dieser Zeiterreichen,

so bedarf sie einer kriiftigen Ernahrung. Diese vvird aber durch die in-

folge der ungewbhnlichen Oberhautverdickung sehr erschwerte Transpiration

wesentlieh beeintrachtigl 1
). Es liisst sich nun annehmen. dass die DrUsen-

haare den Zweck haben, Wasser aus der Luft aufzunehinen und die Er-

nahrung durch die Wurzeln zu unterslulzen. Der Wert dieses Vorganges

beruht auf der unmittelbaren Zufuhr von Slickstofl'verbindungen. Im

October, vvenn die Pllanze in BlUte steht, ist noch an vielen Stellen Wasser

vorhanden, so dass auch die Luft noch ziemliche Mengen von Wasserdampf

enthalten wird. Die drei anderen Arten mit starken Verdickungsschichlen

haben nur schmale Blatter und bedttrfen deshalb keiner Untersttitzung ihrer

Ernahrung.

Die fllnf ersten Arten sind einjahrig, die tibrigcn ausdauernde Standee,

die sieh im Sommer unter die Erde zuriickziehen. Bromus stamineus bleibt

vielleicht auch in der trockenen Jahreszeit griin. Valeriana simplex hat eine

knollenformig verdickte Ilauptwurzel, die alsNahrungs- und Wasserspeicher

dient. Die beiden Leucocoryne-Arten endlich ubersommern in Gestalt von

Zwiebeln.

2. Verstiirkter Cuticularscliutz.
-

Wenn ein Blatt in so starke Guticularsehichten gehiillt ist, dass

der Wasserdampf nur sehr schvver oder gar nicht niehr hindurchtritt, so

scheinen alle weiteren Schulzmittel Uberflttssig zu sein. Jedenfalls dienen

der Blatter oder dichle

Behaarung, in erster Linie dom Chlorophyllschutz. Da an stark cuti-

4) (iber die Bedeutung der Transpiration fur die Ernahrung vergl. audi Habeu-

landt, Eine botanische Tropenreise. S. 115. Hiemach ist eine krttftige Erniihrung auch

ohne ausgiebige Transpiration mOglich. — In vielen Fallen hat die Transpiration in

erster Linie jedenfalls den Zweck, eine zu starke Erhitzung (\av Pflanzo zu verhiiten zur

Zeit reger Lebensthatigkeit.

/

*
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cularisicrten Blattern die Transpiration wesentlich auf die SpaltOffnungen

beschrankt ist, so haben solche Verstarkungsmittel, die die Spaltoffnungen

unberUhrt lassen
,
jedenfalls sehr untergeordnete Bedeutung. Es kommen

also wesentlich in Betracht Steilstellung und Verkleinerung der Blatter und
Wachstumsform. Von grofier Wichtigkeit ist dabei die Lage der Spalt-

Offnungen in Vertiefungen oder auf der Innenseite von Klapp- und Roli-

blattern. Es wUrde sich daher auch empfehlen, die Gruppierung der hier

zu besprechenden Arten nach dieser Lage vorzunehmen. Da aber die Unter-

suchung an trockenem Material geschehen inusste, das vielfach eine genaue

Structur der SpaltOffnungen nieht mehr erkennen lieB, so ist davon ab-

gesehen worden.

a. Cuticularschutz und Steilstellung der Blatter.

Von den Frtlhlingspflanzen ist nur eine Art durch diese beiden Schutz-

miltel ausgezeiehnet, Amsinckia anguslifolia. Sie ist behaart, aber so dttnn,

dass die Haare als Trockenschutz nicht in Betracht kommen. Vermutlich

richten sie sich gegen das Aufkriechen kleiner Tiere. GroBe und Habitus

der Pflanze wechseln auBerordentlich, je nach dem Grade der Feuchtigkeit.

Auf ganz trockenem Boden wird sie oft kaum 5 cm hoch und bleibt un-

verzweigt. Die Blatter sind dann dem Stengel dicht angedrtickt. Auf
feuchtem Boden werden die Blatter breiter und groBer, es bilden sich

Zweige und die Pflanze erreicht eine Hohe von 50 cm und mehr, sodass sir
i

kaum wiederzuerkennen ist, Sie ist einjahrig und scheint nicht viel liber

die HUgelregion hinaus zu gehen.

p. Cuticularschutz und Verkleinerung der Blatter

An dieser Stelle sind fokende Arten zu nennen:

(Mia pusilia

- laciniata

Leuceria tenuis

Chaetanthera mlinchioides

Dioscorea arenaria

saxatilis.

Die Blatter von Gilia pusilla sind kaum !

/3 mm breit und hochslens

3 mm Iang, Dem entspricht die geringe GroBe der ganzen Pflanze und der

fadendUnne Stengel. Gilia laciniata ist elwas behaart und driisig. Der

letzte Umstand hiingt vielleicht wieder, wie bei Calceolaria purpurea
f
mil

der auBerordentlich starken Verdickung der Oberhaulzellwande zusammen.
Viel weniger stark cuticularisiert sind die Blatter von Chaetanthera monchi-

oides\ daftir aber sind sie sehr schmal und tragen ein ziemlich dichtes Haar-

kleid. Auffallend lange und schmale Blatter haben die beiden Dioscoreen

namentlich im Vergleich zu der frUher erwiihnten Dioscorea humifusa. Es
sind die einzigen ausdauernden Arten in dieser Gruppe; jedoch wurden

?

Uber We
gemacht. Uber die Bergregion scheint keinc Art hinauszugehen.
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- i y. Cuticularschutz, Steilstellung und Verkleinerung der Blatter,

Nur zwei Sisyrinchium- Arten gehoren von den Frtihlingspflanzen

hierher: S. scirpiforme und S. scabrum. Ihre Blatter haben die bei den

lridaceen gewbhnliche Stellung und sind auBerdem sehr schmal und auBerst

stark cuticularisiert. Die Ubersomnierung scheint bei beiden durch einen
i

Wurzelstock zu geschehen. Die erste Art findet sich in der HUgel- und

Bergreedon und ist Ende October schon verbltlht; die Ietzte kommt nur in

der oberen Bergregion vor, wo sie Anfang November noch in voller Blllte

stehtj entsprechend der groBeren Meereshohe.

Wachstumsform

Auch diese Gruppe ist im Friihling sehr sehwaeh vertreten; es sind

wieder nur zwei Arten, die hier genannt werden konnen: Brodiaea porri-

folia 1
)
und Crassula peduncular is 2). Brodiaea entwickelt eine bodenstandige

Bosette von schmalen Blattern. Da ihre Yerdickungsschichten nicht sehr

stark sind, so kommt sie gewohnlich an etwas feuchteren Stellen der sub-

andinen Begion vor. Die winzig kleine Crassula peduncular is ist noch be-

sonders durch succulente Blatter geschtltzt. Sie besiedelt mit auBerst dtinner

Erdkrume bedeckte Felsblocke
7
die schon vollstandig trocken liegen

?
wenn

die Sonne auch nur einige Stunden darauf scheint. Dort bildet sie neben

Moosen kleine Baschen. Es ist verstandlich, dass sie unter solchen Ver-

haltnissen auch im Friihling mil sicher wirkenden Trockenschutzeinrich-

tungen versehen sein muss. Sie tiberlebt den Friihling kaum, sondern ver-

schwindet schon sehr bald nach dern Aufhoren der letzten Begen. Brodiaea

dagegen ist ausdauernd und besitzt wasserspeichernde Zwiebeln. — Zu

erinnern ist hier an Viola pusilla.

r III. Sommerpflanzen.

Die bisher besprochenen Arten haben alle das eine gemeinsam, dass

sie die dilrre Jahreszeit nicht mehr erleben. Die einen sterben vollstandig

ab, wenn ihre Samen reif geworden sind, die anderen ziehen sich nur

unter die Erde zurtick und erzeugen im niichsten Friihling wieder frische

Triebe. Ungefahr ein Drittel der Arten hat keine besonderen Schutz-

einrichtungen , wahrend ein zweiles Drittel nur solche besitzt, die die

Oberhaut unbertihrt lassen. Beim Best ist auch diese noch geschtltzt. Dies

Verhaltnis andert sich nun bei den Sommerpflanzen gewaltig zu Gunsten

der dritten Gruppe. Ungeschtitzte Arten kommen iiberhaupt nicht mehr

vor, nur 25 bilden die zweite Gruppe, wogegen die groBe Zahl aller tlbrigen

der dritten zugewiesen werden muss. Im allgemeinen werden sich die Ab-

teilungen des vorigen Abschnittes hier wiederholen; einige wenige sind

nicht vertreten, wahrend eine grdBere Zahl von neuen hinzukommt, Es ist

V) Syn. Triteleia porrifolia. 2) Syn, Tillaea peduncular is. •* ' i

Botanische Jahrbucher. Bd. XVIII. 27
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das auch zu erwarten, da ja die Vegetationsperiode der meisten wohl-

geschfltzlen Arten in den Sommer fallt.

A. Oberhaut ohne Sehufaeinrichtungen

.

Wie bei den Frlihlingspflanzen lassen sich auch hier wieder vier Gruppen

unterscheiden.

a. Schutz durch Steilstellung der Blatter.

In diese Gruppe gehoren von den Sommerpflanzen nur zwei Arten,

Silene glomerata und Erythraea chilensis. Die erste tragt mehrzellige Haare

auf den Bliiltern, die in frisehem Zustande vielleicht der Wasseraufnahme

dienen. Sie gehorl, wie auch Erythraea chilensis, der Ililgel- und unteren

Bergregion an und scheint im December schon wieder zu verschwinden.

Die letzle findet sich auch spater noch; sie erhalt einen weiteren, wenn
auch unbedeutenden Schutz durch ihre geringe GroBe. Beide Arten sind

einjahrig.

b. Schutz durch Verkleinerung der Blatter.

AuBer den Arten mit kleinen Blattern ist auch die Gruppe der Roll-

blatter mil einer Art vertreten. Sie gehort zwar nicht der Flora Santiagos

an, sondern stammt von Concepcion am Rio Biobio. Dort herrschen aber

im Sommer auf den HUgeln dieselben Verhaltnisse, sodass auch die dortige

Vegelation eines Trockenschutzes sehr notwendig bedarf.

1. Schutz durch Rollblatter.

Da die meisten Arten mit Rollblattern auBerdem noch durch stark

e

Cutieularschichten geschulzt sind, so ist hier nur eine einzige zu erwahnen,

Linum selaginoides Lam. var. chilense. Die sehr dicht gestelllen Blatter des

kaum 8 cm hohen Pflanzchens sind etwa 5 mm lang , schmallineal und am
Rande nach unten umgerollt, am Grunde starker als an der Spitze. Dadurch

entsteht ein windstillerRauni, in dem die feuchte Luft nur schwer erneuert

warden kann 1
). Auch die frtiher besprochene Deschampsia Berteroana 2

rollt ihre Blatter unter Umstanden ein.

2. Schutz durcli kleine Blatter.

Folgende Arten sind durch kleine Blatter geschlitzt:

Soliva sessilisQuinchamalium parviflorum

cp'cicile

majus

araucanum

Daucus hispidifolius

Chaetanthera tenella

Gilia Johoivi

Ligusticum Panul

Malesherbia [asciculuta

Adesmia arborea.

Die erste Art findet sich erst in Hohen von 2800 m an Stellen , wo der

Boden nicht vollstandig austrocknet. Die drei anderen Quinchamalium-

\) Vergl. Tschirch I. c.

2) S. 401 u. 407. -
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Arten wurden fast stets unter Strauchern beobachtet, haufig an sehr

trockenen Orten. Ihre Blatter sind bedeutend langer als die von Q. parvi-

florum, namentlich erreichen sie bei Q. gracile eine Lange von 4—6 cm

bei einer Breite von 0,5 inm. Die Oberflache ist also immer nodi recht

klein. Die Dichte der Beblatterung steht in umgekehrtem Verhaltnis zur

Blattbreite. Q. majus hat die breitesten (bis 2 mm) und am weitlaufigsten

stehenden Blatter, Q. araucanum , bei Concepcion heimisch, halt ungefahr

die Mitte zvvischen Q. majus und Q. gracile. — Die vier folgenden Arten

haben mehr oder weniger dicht behaarte Blatter, die dadurch eine hellere

Farbe bekommen und sich weniger stark erwarmen. Alle wachsen an recht

trockenen Orten , verschwinden aber gegen Ende December. Ligusticum

Panul hat zwar stark zerteilte, aber groBe Blatter. Indessen ist ihre Ober-

flache auffallend glanzend und refleetiert die Sonnenstrahlen zum Teil, so-

dass sie fttr die Erwarmung des Blattes nicht zur vollen Geltung kommen l
).

Malesherbiafascicalata tragt an Stengel und Blattern auBerst kurze Harchen,

Wiihrend aber der Stengel vollstandig grau ist, sind die Blatter merkwttr-

diger Weise grlin und erscheinen selbst bei maBiger VergroBerung noch

kahl. Die Pflanze bltlht im Januar und wachst an sehr trockenen Orten.

Adesmia arborea hat sehr kleine Fiederblattchen, die auBerdem noch ziem-

lich dicht behaart sind. Quinchamalium parviflorum ,
Soliva sessilis und

meist auch Gilia Johowi erheben sich nur wenig liber den Boden. — Alle

hier genannten Arten haben also noch irgend ein anderes Schutzmittel, das

zur Untorsttltzung der Blattkleinheit dient. Dem entsprechen denn auch

die meist recht trockenen Standorte.

Einjahrig sind Daucus hispidifolius, Chaetanthera tenella, Soliva sessilis,

Gilia Johowi und wahrscheinlich auch die Quinchamalium-kvtcn. Males-

herbia fascicidata ist ein kleiner Halbstrauch, Adesmia arborea ein Slrauch

mit dornisen Asten.

c. Schutz durch Ste ils tellung und Verkl einerung

der Blatter.

Diese Gruppe ist allein vertreten durch zwei Arten mil Klapp-

blattern, wahrend steilgestellte kleine Blatter nicht beobachtet wurden.

Es ist Lupinus microcarpus und Adesmia Smithiae. Die Blattunterseite

beider Arten ist behaart; besonders bei Adesmia Smithiae ist die Behaarung

ziemlich stark, sodass sie befahigt wird, sich mit einem sehr geringenMaB

von Feuchtigkeit zu behelfen. Beide Arten sind einjahrig und gehoren der

Hilgelregion an.

1) Wiesner 1- c. und Habeklandt, Eine botanische Tropenreise. S. 105.

277*
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d. Schutz durch die Wach stums form.
-

1. Pilaiizeii mit niederliegendem, bebliittertem Stengel.

Folgende Arten sind hier zu nennen:

Wendlia lleynoldsii Convolvulus andinus

h

Bowlesia tropaeolifolia Tropaeolam sessHifolium.

Am wenigsten ist Wendtia Reynoldsii durch den niedrigcn Wuchs ge-

schUtzt. Ihre Blatter sind daher noch dilnn-grauhaarig. AuBerdem findct

sie sich in der Kegel in Felsspalten an Stellen, die wenigstens etwas Schalten

erhalten. Am FuB von Felswanden der subandinen Region, die nach Silden

erichtet sind, fehll sie fast nie. Die Behaarung von Bowlesia tropaeolifolia

riehtet sich auBerordentlich nach dem Standort. An schattigen, etwas

feuchten Platzen sind die gabelig geteilten bis stcrnformigen Haare sefar

spiirlich vorhanden; an trockenen Stellen ist die dem warmen Boden zu-

gekehrte Blattunterseite weiB- und die Oberseite grauhaarig. Audi Con-

volvulus andinus hat behaarte Blatter, aber die Behaarung ist so gering-

ftigig, dass ihr eine Bedeutung als Trockenschutz nicht zukomml. Tro-

paeolam sessHifolium findel sich erst in Hohen von ungefiihr 2800 m an

Stellen, wo der Boden nicht vollstandig austrocknet. Fin Trockenschutz

ist deshalb notig, weil das kalte Wasser auch den Boden stark abkiihll und

die Wurzellhatigkeit beeintriichtigt. Einjahrig ist wahrscheinlich Bowlesia

und Convolvulus; Wendtia ist ein kleiner Strauch und Tropaeolum eine

Staude mit spindelformiger Wurzel 1

).

2. Kosettenpilanzen.

llierher sind zu rechnen

Plantago virgin ica

Nothoscordum Poeppiyii

Valeriana andina

Viola fimbriata.

Die kleislogame Plantago virginica erhall einen weiteren Schutz durch

die ziemlich dichte Behaarung. "Wahrscheinlich ist sie immergrun und ge-

zwungen, auch die trockenste Zeit des Jahres zu Uberdauern. Die Lage

ihrer Blatter ist abhaugig vom Feuchtigkeitsgehalt des Standortes. Notfw-

scordum Poeppigii tlberdauert nicht den ganzen Sommer, sondern zieht sich

sclion vorher in die Erde zuruck, wo es in Gestalt von Zwiebelknospen bis

zum niichsten Fruhling ruht. Valeriana andina und Viola fimbriata linden

sich beide in der andincn Region, wto sie stets hinter Steinen Schutz suchen.

Dadurch sind sie dem Winde in hohem Grade enlzogen, leben in einem

windstillen Raume und ziehen Nutzen aus der groBeren Warme, die unter

den Steinen infolge der verhinderten Verdunstung entsteht. Viola fimbriata

ist auBerdem in maBigem Grade durch Cuticularschichlen geschtitzl, Sie

(indet sich unter ganz ahnlichen Verhaltnissen 20 Breitengrade siidlicher

an der MagellanstraBe.

\) BUCHENAU 1. C. S. 201
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Vermutlich sind alle vier Arten ausdauernd. — Zu erinnern ist hier an

die ebenfalls niedrig bleibenden Arten Erythraea chilensis, Soliva sessilis

und andere.

B. Oberhaut mil Schutzeinrichtungen.

a. Schutz durch blasenformige Oberhautzellen.

Mehrere Oxalis-Arten bedienen sich dieses Schulzmittcls:

Oxalis laxa Oxalis Berteroana

» polyantha » lineata.

Die erste Art blUht von September bis Februar. Sie scheint gegen

rbBere Trockenheit ziemlich empfindlich zu sein, da man sie im Frtlhling

nicht selten an schattigen, im Sommer sogar an nassen Orlen trifft. Auch

Oxalis polyantha, die sich durch niedrigen Wuchs auszeichnet, kommt an

nicht zu trockenen Stellen der subandinen Region vor. 0. Berteroana ent-

wickelt im ersten Fruhling sowie an feuchteren Standorton verhaltnismiiBig

m-oBe Blatter von 8—10 mm Lange, wahrend sie an trockenen nur 3—4 mm
lang und ontsprechend schmaler sind. Am besten geschutzt ist 0. lineata;

derm auBer den Wasser speichernden Oberhautblasen besitzt sie noch ein

dichtes llaarkleid, das die Blatter vollig grauweiB erscheinen lasst, und

neigt zudem noch zur Polsterbildung. Wenn auch die Blatter gestielt sind

und sich leicht gegen einander verschieben, so stehen sie doch ziemlich

dicht, sodass die Luftung des abgeschlossenen Raumes immerhin erschwerl

ist. Eine Anhaufung dor alten Reste findet freilich nicht statt. Die Pflanze

ist charakteristisch fUr die Hohen zwischen 1500 und 2500 m. Dort ist sie

den haufi" mit groBer Heftigkeit wehenden Winden ausgesetzt und bedarf

daher auch eines genugenden Schutzes gegen deren austrocknende Wirkung.

Einjahrige Arten sind die der Ebene und Hugelregion, O. laxa und

O. Berteroana. Die beiden andern l>esitzen einen ausdauerndcn Wurzel-

stock.

b. Schutz durch Haarbedeckung.

Im Gegensatz zum FrUhling ist diese Gruppe im Sommer durch eine

hetra'chtlich groBere Zahl von Arten vertreten.

1. Schutz durch Ilaarbcdeckuug allein.

Folgende Arten sind hier zu nennen :

Phaca umoena Phacelia circinata

Calceolaria polifolia Sphaeralcea viridis

'/'< rupestris ?

Bowlesia elegans Trevoa quinquenervia

dichotoma Malesherbia humilis.

In dem MaBe, wie andere Schutzmittel auftreten, nimmt die Dichte dor

Behaarung ab. Die ersten vier Arten besitzen nur geringe Cuticular-

schichten und sind dementsprechend in ein sehr dichtes llaarkleid gehullt.
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?< wie schon der Name sagt,

dieselbe Form, wie sie besonders von Elaeagnus bekannt ist. Es ist eine

Kuderalpflanze, die an alien Wegen bci San Felipe im Thai des Rio Acon-
cagua nicht selten vorkommt und selbst in den StraBen der Stadt nicht

fehlt. Die vier nun folgenden Arten besitzen maBig stark entwickelle

Cuticularschichten und vveniger dichte Behaarung. Interessant sind in

dieser Hinsicht die beiden Sphaeralcea-Arten, von denen Sph. viridis be-
deutend starkeren Guticularschutz hat als Sph. rupestris, dafiir aber auf-

fallend dUnner behaart ist. Sph. rupestris hat auBerdem noch gerunzeltc

Blatter 1

)
und vermag daher noch an Stellen zu vvachsen, wo der Hoden

scheinbar vollstandig ausgetrocknet ist, Beide Arten, wie auch die Bow-
lesien, haben sehr zierliche Sternhaare. Die FrUhlingspflanzen von B. dicho-

toma sind kaum graugrun, die des Sommers d.igegen mit dicht an einander
schlieBenden Haaren besetzt. Trevoa quinquenervia ist der einzige Strauch
dieser Gruppe. Da seine Blatter ziemlich diinn behaart sind und auch nur
mUBtgen Guticularschutz genieBen, so verlrocknen sie im Hochsommer

nur

bleiben aber noch lange Zeit an den Zweigen hangen. Die Dornbildung 2
},

durch die sich T. quinquenervia auszeichnet, kann nicht als Reduction der
Transpirationsorgane aufgefasst werden, da jeder Dorn der oberen von zwei
serialen Knospen entspricht, von denen die untere zu einem rcich be-
bliitterten Kurztrieb entwickelt wird. Die normale Belaubung hat also keine
Verkleinerung erfahren oder doch nur insofern, als an Stelle von Lang-
trieben Kurztriebe gebildet werden. Auch Malesherbia humilis ist

schwach cuticularisiert und auch nicht besonders stark behaart. Sie kommt
zwar an sonnigen Stellen vielfach vor, scheint aber doch mit Vorliebe den
Schalten von Felsblocken und Verliefungen aufzusuchen.

Einjahrige Arten sind Boiclesia elegans, B. dickotoma und Malesherbia
humilis, vielleicht auch Phaca amoe?ia und die beiden Sphaeralceen. Von
Solatium elaeagnifolium verholzen die unteren Teile.

2. Schutz (lurch Haarbedecknn?, Blattlaj?e und Blattform.

Wahrend bei den FrUhlingspflanzen diese Gruppe nur mit einer Art
vertreten war, findet sich hier eine groBere Anzahl, die sich leicht in

mehrere Untergruppen einreihen Iiisst.

a. Schutz durch Haarbedeckung und Steilsteliung der Blatter,

Zwei Arten sind an dieser Stelle zu nennen

:

Tessariu absinthoides Conyza vulgaris.

Die erste bringt durch Drehung des Blattstiels Hire Blatter in sehr auf-
fn I lender Weise in die median senkreehte Lage. Sie pehort in dem in
Rflcksicht gezogenen Gebiet der Ebene an und besiedelt dort die Rander

i) Vergl, Kekner, Pflanzenleben I. S. 300.

2) Vergl. TscHiRCri 1, c. S. 163.
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grbBerer Bewiisserungscanale. Weil diese in der Regel tiet eingeschnitten

sind, so trocknet der Boden am oberen Rande trotz der Nahe des Wassers

sehr stark aus. Es dtirfte auch weniger die Bodenfeuchtigkeit sein, die

Tessaria derartige Standorle aufsuchen lasst, als die verhaltnismaBi rr

grbBere Feuchtigkeit der Luft, die an solchen Stellen herrscht. Denn die

dichte Haarschicht der Blatter wild iiberragt von gestielten Kbpfchendrtlsen,

denen wohl die Fiihigkeit zukomml, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen.

Da die Blatter senkrecht stehcn, sind beide Seiten gleichmiiBig mil Drtlsen

bcsetzt. Ein ahnliches Verhaltnis wurde Seite 397 fur Psoralea glandulosa

erwahnt. In der Provinz Atacama findet sich Tessaria in grbBerer Meeres-

hohe an salzhaltigen Stellen 1
]. Die andere Art, Conyxa vulgaris, findet sich

tlberall an trockenen Orten der UUgelregion. Sie schtilzt sich durch Haar-

bekleidung und sleile Aufrichlung ihrer Blatter. — Zu erionern ist hier

noch mais an Plantago virginica.
•

p. Schutz durch Haarbedeckung und Verkleinerung der Blatter.

Auch hier ist wieder zu unterscheiden zwischen Rollblattern und an
-

sich kleinen Blattern.

aa. Schutz durch Rollbliittor.

Drei Arlen gehbren in diese Al)leilung:

Verbena erinoides Chori&anthe paniculata.

Notochlaena hypoleuca

Die Behaarung von Verbena erinoides ist sehr wechselnd je nach Jahres-

zeit und Standort. Sie biuht von September bis Januar und vielleicht noch

liinger. Im Sommer unci an trockenen Stellen tritt eine Verschmalerung

des Laubes ein durch mehr oder weniger starke Umrollung des Blattrandes

nach unten. Notochlaena hypoleuca ist unterseits weiBwollig, oberseits aber

nur mit sparlichen Ilaarflocken besetzt. Da die Cuticularverdickung nur

maBig ist, so rollen sich bei groBer DUrre die Fiederblattchen nach der

Oberseite zusammen. An trockenen Orten wird man den Farn seiten ver-

missen. Sehr ausgepragte schmallineale Rollblatter besitzt Chori&anthe

paniculata. Bei alien drei Arten wird die innere Seite der eingerollten

Blattleile durch die dichte Behaarung sehr vollstandig von der auBeren Luft

abgesperrt und damit den Anregungsmitteln der Vcrdunstung entzogen.
-

pp. Schutz durch kleine Blotter.

Mit kleinen Blattern sind ausgerUstet

Viviania rosea Antennaria magellanica

Chuquiraga oppositifolia Eritrichium minutiflorum.

Die beiden crslen Arten haben eiformige bis kurzlanzettliche Blattchen,

wahrend die beiden letzten sich durch langlanzettliche bis lineale Blatter

1) Zettelnotiz des Herbariums im Museo nacional zu Santiago
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auszeichnen. Hire Zahl ist bei Viviania rosea sehr verminderl. Unterseits

sind sie weiBwollig, obcrseits nur kurzhaarig, allerdings ziemlich dichl.

Dieser weniger starken Hehaarung entspricht eine etvvas sliirkere Culicular-

verdickung der Oberseite. Chuquiraga hat beiderseits seidenhaarige Bliitl-

chen, die in eine scharfe Spitze auslaufcn. Audi dieser Umstand deulet

auf eine Schrumpfung der Blattflache bin, wenn der Ausdruck erlaubt ist 1

).

Antennaria magellanica ist ein kleines Pflanzchen der andinen Region, wo
sie zwischen FelsgeroII Schutz gegen die heftigen Winde sucht. Sie ist ganz
in weiBe Wolle gehtlllt. utifl

haart, dafttr sind die Blatter um so schmaler. — Auch die schon erwahnte

zu verkleinern.

life

I

Y- Schutz dureh Haarbedeckung, Steilstellung und Verkleinerung der Blatter.

Auch hier sind vviedcr zwei weitere Gruppen zu unterscheiden.

aa. Schutz (lurch Klappblatter.

Drei Arten zeichnen sich durch diese Art des Schutzes aus:

Adesmia decumbens Phaca macrophysa.

ramosissnna

Da die Bliittchen nach oben zusainmenklappen , so ist die Unterseite
weniger geschtltzt. Dort aber ist die Behaarung am slarkslen. Bei Adesmia
ramosissima sind auBcrdem noch die Cuticularschichten starker entwickelt
an der Blattunterseite. Dem entspricht wieder der Umstand, dass die Be-
haarung bei dieser Art keine vollsliindig geschlossene Decke bildet.

PP. Schutz durch steil stehende klcinc Blatter.

Nur eine Art ist hier noch zu erwahnen, Stachys albicwlis. Sie bltlht

schon im September. Der Stengel besteht in dieser Zeit aus zwei Teilen,

und zwar ist die unlere im vergangenen Jahr gewachsene Halfte weiBwollig
die obere in diesem Jahr gewachsene fast griin. Der untere Teil hat die
trockene Zeit aushalten mUssen und sich durch das dichle Wollkleid ge-
schUtzt; der obere ist erst im FrUhling gewachsen und bedurfte eines so
intensiven Schutzes nicht. Die Sommerpflanzen zeigen diesen Unter-
schied nicht 2

).

Die Arten dieses Abschnittes sind samtlich ausdauernd, nur Stachys
albicaulis scheint ein- und zweijahrig zu sein. Chorizanlhe paniculata ist

ein Halbstrauch; Viviania rosea und Chuquiraga opposilifolia sind Charakler-
striiucher der subandinen Region. Eritrichium minutiflorum scheint durch
bodenstiindige Knospen die Ruhoperiode zu ttberdauern.

1) Vergl. indessen Tsciiirch 1. c. S. 1G3.

2) Alniliche Arten finden sich auch im Mittelmeercebiet. Vercl. Kekner I. c
S. 294.
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1) Syn. P. callosa.

2) Vergl. oben das Verhalten von Calceolaria corymbosa und C. nudicaulis.

3. Scliutz durch Haarbedeckung nnd WacHstumsform.

Schon wiederholt ist daranf hingewiesen, class die Wachstumsform ein

gutes Schutzmiltel gegen Trockenheit sein kann. Wenn die Blatter einer

Pflanze alle in bodenstandiger Rosette angeordent sind, odor wenn die be-

laubten Zweige dem Boden dicht anliegen, so befinden sich die Transpirations-

organe in der uotersten Luftschicht. Diese ist aber zur regenlosen Zeit gerade

die feuchteste und bei bewegler Luft wird sie dem geringsten Weehsel

unterliegen. Folgende Arten zeichnen sich durch die Vereinigung der beiden

genannten Schutzmiltel aus:

Plantago tumida 1
)

Pectocarya chilensis

Calceolaria arachnoidea Phacelia circinala var. andina

Calandrinia prostrata Senecio Pissisi. ^
Mit grundstandigen Blattrosetten versehen sind die beiden ersten Arten.

Plan/ago tumida richtet aber ihre linealen Blatter im Soinmer ziemlich steil

auf, Calceolaria arachnoidea schmiegt ihre breiten dem Boden moglichst

dicht an. Diese Verschiedenheit der BlattgroBe und Blattiage steht in enger

Beziehung zum Standort der beiden Pflanzen. Plantago bewohnt die

trockenen Gehange der Ilugelregion, wo schon im October, wenn die

Winterregen aufgehort haben
?
der Boden LiuBerst wenig Feuchtigkeit her-

giebt. Die Vorteile des Anlegens breiter Blatter an den Boden 2
)
(schmale

konnen natUrlich erst recht nichts helfen) werden dalier uberwogen von

den Nachteilen durch gesteigerte Erwarmung sowohl der Ober- wie der

Unterseite. Fttr Plantago tumida sind daher schmale aufgerichtete Blatter

ntltzlicher als breite niederliegende. Anders ist es bei Calceolaria arach-

noidea. Sie gehort der oberen subandinen Region an, wo sie an feuchten

Stellen wachst. Das den Abflttssen der Schneefelder entstammendeWasser

kvlhlt den Boden ab, ebenso die infolge der Meereshohe und intensiveren

Sonnenstrahlung gesteigerte Verdunstung. Die Aufsaugungsfahigkeit der

Wurzeln wird dadurch herabgedruckt, der Boden ist trotz seiner Feuchtig-

keit trocken fUr die Vegetation, da seine tiefe Temperatur das Wasser nicht

verwendbar macht. Ilier erweisen sich nun die breiten niederliegenden

Blatter von Calceolaria arachnoidea als sehr vorteilhaft. Eine zu starke Er-

wiirmung des Blatlgewebes wird verhindert durch die dichte, weiBwolIige

BehaaruDg. Die Bodenfeuchtigkeit dagegen verdunstet an den von Blattern

bedecklen oder doch wenigstens beschatteten Stellen weniger, und folglich

wird die Temperatur dort eine etwas hbhere sein und die Wasseraufnahme

durch die Wurzeln erleichtern. Flach ausgebreitele, grofibliittrige Hosetten

finden sich nur an feuchten Stellen, wahrend aufgerichtete, schmalblattrige

eine EigcntUmlichkeit der trockenen sind.

Die beiden folgenden Arten haben beblatterte Zweige, die aber dem
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Bodcn fasl iminer dicht anlicgen. Die Blatter sind klein und schmal, die

llaardecke nicht vollstandig geschlossen. Calandrinia prostrate findel sich

an Irockenen Stellen der Bergregion, Pectocarya chilensis hat dagegen seine

Hauptverbreitung in der llttgelregion, wo es gerade die dttrrsten Orte be-

siedelt, aber auch am Ufer des Mapocho nicht fehlt. Phacelia andina neigt

wie die fruher erwahnle Oxalis lineata zur Polsterbildung. Sie sleigl bis

zur Vegetalionsgrenze hinauf und ist eine von den wenigen Pflanzen , die

aueh auf den trockensten und durchlassigsten Schotterhalden noeh zu ge-

deihcn vermogen. Ihr gedriingter Wuchs , die feste Anpressung an den
Boden und die tiefe Bewurzelung befahigt sie dazu. Von der aufrechten,

geringeren MeereshOhen angehorenden Form unterscheidet sie sich, ganz
abgesehen vom Wuchs, durch ihre viel starkere Behaanmg. Auch die

Cuticularverdickung der Blattoberhaut ist bei ihr starker entwickelt. Die

kleinen Blatter von Senecio Pissisi, sowie die stets nur eine aerinne Lance
orreichenden Zweige sind ganz in weiBe Wolle gehullt. Audi sie gohiirt

der andinen Region an, wo sie auf losem Geroll nicht selten zu linden ist.
ft

DerdurehfeuchteleTeil der andinen Region ist viel kleiner als man cr-

warten sollte. Denn tlberall bedecken ungeheure Schotterhalden weilhin alle

Gehiinge odor lagern sich als gewaltige Schuttkcgel steilen Felswiinden an.

Aber nicht nur die Gehiinge, auch die Thalsohlen sind vielfach mit losem

Geroll erftillt, das oft alten Moranen entstammt. Es sammelt sich daher
das Wasser schneil in ganz bestimmten Binnen, die in die Schuttmassen
eingeschnilten sind und ihre Oberflache trocken lassen. Trotzdem siedeln

sich einigc wenige Arten in sehr beschrankler Individuenzahl auf den Hal-

den an. Man muss annehmen, dass die Sonne das in der Tiefe llieBende

Wasser durch Erwarmen der Gesteine doch noch zur Yerdunsluim brinttt.

Denn dass es ohne zu verdunsten an die Oberllache gelangle, ist ganz aus-

geschlossen. Bei steil gencigten Hangen kann allerdings die Gestaltung

dor Untcrlage ein Dttnnerwerden der losen Massen, also ein Emporsteigen
des Wassers veranlassen. Auf flachen Halden ist das nicht moglich. Nur
ein Teil der llaldenpflanzen ist tief bewurzelt.

Von den genannten Arten sind einjahrig Plantago tumida, Calandrinia

prostrata und Pectocarya chilensis. Die Uberwinlerung der drei andcrn habe
ich nicht untersuchen konnen.

c. Schutz durch Firnisiiberzugc.

Die Bedevilling von Firnisuberztigen als Trockenscliulzeinrichtung

scheint in dem in Bede stehenden Gebiet nur gering zu sein. Obwohl die

Zahl der klebrigen Pflanzen ziemlich groB ist und in nordlicher Bichtung

noch zunimmt, so lieBen sich doch zusammenhangende Firnisdecken auf

Blattern nur selten beobachten. In den meisten Fallen wird das Secret von
Stieldriison ausgeschieden, aber nicht in soldi or Menge, dass eine ge-
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schlossene Masse entstande, die die Transpirationsorgane einhlillen konnte.

Damit stimmt die Thatsache uberein, dass die meisten Firnispflanzen aufier-

dem noch starke, manche soear ungewohnlich starke Cuticularschichten

besitzen. In diesem Falle kann es nur dann von Bedeulung sein, wenn es

die Oberflache der Blatter glanzend rnacht, also einen Teil der Licht- und

Warmestrahlen reflectiert. Audi darauf ist hinzuweisen, dass die Zafal der

Drttsen nach der Bltitenregion hin stets zunimmt, und zvvar am Stengel und

an den Kelchblattern, nicht aber an den Laubblattern. Von einer cnt-

sprechenden Znnahme des Trockenschutzbedtirfnisses kann aber keine Rede

sein. Hicrnach kommt dem Secrete in erster Linie nicht die Aufgabe zu,

dem Wasserdampf den Weg von innen nach auBen zu versperren. Da-

gegen scheint es in vielen Fallen befahigt zu sein, Wasserdampf aus der

Luft aufzunehmen und an die benachbarten Blattzellen abzugeben. Die

bei Psoralea glandulosa
7

Calceolaria purpurea und Tessaria absinthoides

beobaehteten Yerhaltnisse sprechen wenigstens dafttr 1
). Auch Kerner 2

)

ftthrt mehrere Arten an, die sich (lurch Wasser ansaugende Secrete aus-

zeichnen. Moglicherweise ist dies die Regel, wahrend ein directer Trocken-

schutz durch Behinderung der Verduustung nur ausnahmsweise stattlindet.

Auch bei jungem sich entwickelndem Laube kann ein Firnistlberzug eben-

sowohl der unmittelbaren Wasseraufnahme dienen, wie die Transpiration

verhiadern. Es scheint mir aber zweifelhaft, dass die letzte Function die

hauptsachliche ist. Auch der UmsLand, dass im nordlichen Chile die Zahl

der klebrigen Pflanzen eroBer wird, obwohi sie vermutlich alle noch in

dicke Cuticularschichten gehtlllt sind, bestatigt diese Ansicht. Denn hier

in der Zone der Garuas ist die Verwertung der Lultfeuchtigkeit gevviss von

groBem Vorteil filr die Vegetation 3
).

In der Flora Santiagos konnte ich nur sechs Arten ermitteln, die an

trockenen Orten wachsen, maBige Cuticularverdickung haben und wahr-

scheinlich Driisensccreten ihren Schutz verdanken. Es sind

Baccharis longipes Madia saliva

Senecio anthemidiphyllus Nicotiana acuminata

Calceolaria glandulosa Chenopodium chilense*).

Die erste Art, Baccharis longipes, hat lineale Blatter mit schwach ein-

geschnittenem Rande. Die Drtlsen sitzen in Vertiefungen der BlatlOache

4) Es ist mir nicht bekannt, ob bestimmte Versuche odcr anderweitige Beobach-

tungen iiber diese Frage vorliegen, wenigstens in der hier angenommenen Verall-

gemeinerung.

5) L e. S.212 und 219 fiihrt er besonders Centatirea Italsamita an, fiigt aber hinzu,

dass sie auBerdern cine dicke Cuticula hat. Dann wirkt doch jedenfalls diese und nicht

der Firnis als Verdunstungsschutz. Der ietzte kann nur Bedeulung haben fur die Se-

cretionszellen, auf die sich die Cuticularverdickung nicht erstreckt.

3) Auch der Umstand, dass Herbarexemplare klcbriger Pflanzen sich erst dann vom

Papier loslosen, wenn sie vollstandig trocken sind, in feuchter Luft aber sofort wieder

festkleben, bewcist,dass das Secret imstande ist, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen.

4) Syn. Ambrina chilensis.
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auf Ober- und Unterscite und sind in Langsreihon angeordent. Ober jedem

GefiiBstrang liegt eine Reihe , nur die Mittelrippe wird von zweien be-

gleitet. Diese Anordnung der Driisen lasst kaum einen Zweifel , dass sie

dor Wasseraufoahme dienen, obwohl sich auch ein Toil des Secretes auf

der ttbrigen Blattflache ausbreitet und hier als teilweiser Verdunstungs-

srhulz wirkt. Wesentlicher fur diescn ist jedenfalls die Kleinheit der

Blattflache, diedurcli mafiiges Umrollen desRandes noch mehr verschmalert

wird, Senecio anthemidiphyllus hat Stieldrttsen, deren Secret ebenfalls

einen Teil der Blattflache bedeckt. Seine Blatter sind stark zerteilt und in

sehmale Zipfel aufgelbst. Auch die drei folgenden Arten haben Stieldrttsen,

deren Secret jedoch die Blattflache nicht zu erreichen scheint. Dagegen

stehen sie so dicht, dass sie auch ohne irgend eine Absonderung schon als

Haare schdtzend wirken wtirden. Die breitblatterige Calceolaria glandulosa

ist am wenigsten geschiltzt, scheint aber auch im December schon vvieder

zu verschwinden. Die letzten drei Arten werden durch ihre Absonderungen

jedenfalls auch vor dem Gefressenwerden bewahrt. Denn kleinere Tiere

bleiben sofort kleben und c;ro6eren werden die namentlich bei Madia und

Nicotiana geradezu schmierig-klebrigen Blatter schwerlich munden. Madia

saliva blliht im Hochsommer an sehr trockenen Stellen, wo kaum noch eine

andtvre Pttanze mit weichen Blattern zu finden ist; Nicotiana acuminata ist

Buderalpflanze, wiichst also auch an Orten, die fast vegetationslos sind.

Kin Schutz gegen Tiere ist dort aber sehr notwendig. Die Blatter von

Chenopodium chilense tragen ziemlich weillaufig stehende sehr kurze Stiel-

drUscn, die fast ganz auf die Unterseite beschninkt sind. Das Secret riechl

auBerordentlich stark und verdunstet wahrscheinlich auch in die Inter-

cellularraume, da der Geruch beim ZerreiBen (nicht bios Reiben) der

Blatter starker wird. Die Wasserverdunstung wttrde dadurch herabgesetzt

werden. Auch die Blattflache selbst mag mit einer feinen Dunslsehiehl

behaftet sein. Auch Chenopodium ist Ruderalpflanze und wird durch ihren

starken Geruch wahrscheinlich ebenfalls gegen Tiere geschtitzt.

Kinjahrige Arten sind Senecio anthemidiphyllus
, Madia saliva und

Nicotiana acuminata.

d. Schutz durch Wachstiberzuge.

Kin Wachstlberzug sperrt das Blatlinnere in sehr erfolgreicher Weise

von der auBeren Luft ab und giebt dem Blatte gleichzeilig eine hellere,

graugrQne Farbe, wodurch es der Sonnenwarme gegentiber weniger em-
pKndlich wird. Trotzdem findet sich dies Schutzmittel nur selten an-

gewandt. Dies hiingt vielleicht mit dem Umstande zusammen, dass die

meislen Arten immergrtln sind und die Wachsschicht auf den langlebigen

Blattern allmahlich zerstort und abgerieben wttrde. In den dem Winde
ausgesetzten Teilen der Gordillere wttrde sie durch das Ancinanderschlagen
ft

der Zweige und Blatter sehr bald beschadigt und wirkungslos gemacht
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werden. Die beiden hier zu nennenden Arten sind wenigstens einjahrig

und gehbren der Ebene an, wo heflige Winde, namentlich im Sommer, nur

senr selten auftreten. WachsUberztige linden sich andervvarts besonders

an Stellen, wo sich ein Schutz gegen Benetzung nbtig macht. Da in der

Ebene und auf den Hilgeln Santiagos nur sehr kurze Zeit eine solche Nol-

wendigkeit vorliegt, so mbgen auch aus diesem Grunde andere Schulzmittel

haufiger sein. Die beiden Arten sind

Argemone mexicana Uo/fmanseggia falcaria.

Kerne der beiden ist Chile eigentUmlich. Die tief gebuchteten, rait

Hand- und Hippendornen bewehrten Blatter von Argemone machen den

Eindruck, als zbgen sie sich unler dem EinHuss der Trockenheit zusammen.

Hire Oberhaulzellen sind sehr groB, aber ganz dUnnwandig. Der Wachs-

ttberzim befabigt die Pflanze trotzdem an sehr trockenen Orten aus-

Hoffmanseggia

Hire Blatter sind doppelt gefiedert und ver-

& "^-""&

zuhalten. An We
falcat

niogen sich in der Weise zusammenzuklappen, dass sich zuerst die ein-

zelnen Fiederblattchen nach vorne richten und dann nach oben zusammen-

schlagen, sodass je ein rechtes auf das entsprechende linke zu liegen

kommt und die sanze Beihe sich dachziegelig deckt. Infolge dieses

i

doppelten Schutzes durch Wachsuberzug und Klappblalter vermag sie mil

auBerst geringen Feuchtigkeitsmengen auszukommen. Beide Arten bltthcn

im December und Januar.

Endlich sei hier noch eines unorganischen Deckgebildes gedachl,

dessen Bedeulung, da es sich regelmaBig einstellt, nicht so unwesentlich

sein kann. Es ist der Staub, der im Sommer in ungeheuren Massen die

Luft erfUllt und in der Ebene und auf den IlUgeln alles rait einer dicken,

grauen Schicht Uberzieht. Seine Wirkung ist eine dreifache, indem er so-

wohl die Blattflache abschlieBt, wie ihr eine hellere Farbe verleitit und sie

oft infolge der Belaslung steil nach abwarts drUckt.

e. Schutz durch Guticularschichten.

Bei vielen Arten ist nur eine Blaltseite durch Cuticularschichten ge-

schtltzt, dann aber tragt die andere irgend ein anderes Deckgebilde oder

die Blatter rollen oder klappen sich zusammen, sodass die ungeschulzte

Seite nach innen kommt.

1. Nur eine Blattseite mit Cuticularschutz.
*

Fast immer ist es die Blattoberseite, die Cuticularschutz besitzt, wiih-

rend die Unterseite entweder gar nicht oder doch viel schwaeher verdickt

ist. Fttr sie wird dann in anderer Weise gesorgt.

a. Cuticularschutz und Deckgebilde.

Von Deckgebilden finden sich- nur Ilaare und Wachs mit Cuticular-

schutz vereinigt, wahrend FirnisUberzilge nicht beobachtet wurden.
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eta. Gut icularschutz und Haare.

Allein durch Cuticularverdickung auf der Obcrseite und Haarbcdeckung
auf der Unterseite der Blatter sind folgende Arten geschutzt

:

Viviania parvifolia

grandifolia

elegans 1

)

Abutilon ceratocarpum

Azara dentata

Sphacele campanulata

Xanthiam spinosum.

Mil Ausnahme von Azara und Xanthium ist der Unterschied der Ver-
dickung zvvischen Blattober- und -unterseite sehr betrachtlich, sodass kein
Zweifel bestehen kann, dass in der That das dichte Haarkleid als Ersatz filr

die fehlenden Culicularschichten eintritt. Abutilon ceratocarpum zeichnet sicb
durch sehr zierliche Sternhaare, Sphacele campanulata'1) durch baumformig
verzweigle aus. Xanthium spinosum hat verhaltnismaBie kurze Strieeel-
haare, die andern Arten dagegen sehr lange und dUnne, die einen lticken-
losen Filz bilden. Die Oberseite der Blatter ist fast kahl bei Viviania parvi-

I
^ .

(Ibrigen schwach behaart ist.

ersten.

Xanthium spinosum, wahrend sie bei den
Dem enlspricht die starkere Verdickung der

Viviania elegans erhebt sich nur vvenig tiber den Boden und wachst
an nicht vttllig austrocknenden StelJen der subandinen Region. Sie hat
daher von alien Arten die geringste Cuticularverdickung aufzuweisen.
Xanthium spinosum ist Ruderalpflanze der Ebene und durch seine stark
verdickten Oberhautwiinde dazu befiihigt.

Die Erscheinung, dass gerade die Blattunterseite durch Haare geschut/.t
ist, hiingt jedenfalls niit dem Umstande zusammen, dass durch Haar-
bcdeckung gleichzeitig eine Benetzung der Bliitter verhindert wird. Dieser
• 1 1 *--

ist aber die Unterseite in hbherem Grade ausgesetzt, weil sich dort der Tau
zuerst ansetzt. Von Ende November ab scheint freilich Taubilduns nicht
mehr stattzufinden.

Zu diesen Arten kommen nun noch einige, die auBer durch Haar-
bedeckung auch noch durch Steilstellung der Blatter geschiitzt sind. Es ist

Proustia haccharoides und Leuceria andryaloides. Beide bewohnen die
trockensten Stellen der HUgelregion. Proustia hat oberseits vbllig kahle
Bliitter; unterseits dagegen sind sie weiBfilzig. Der Rand ist dornig ge-
zahnt, sodass Neigung zur Verkleinerung der Blaltflache zu bestehen
scheint. Sie sind auffallend steil aufgerichtet. Bei Leuceria sind sie auch
oberseits etvvas behaart; ihr Rand ist stark gebuchlet und etwas um-
gerollt, sodass auch hier der Eindruck entsteht, als wollten sich die Blatter
zusammenziehen. Die Spallbirnungen sind bei beiden Arten auf die Unter-
seite beschrankt.

Ilieran schlieBen sich noch zwei Arten, bei denen die Wachstumsform
eine weitere Schutzrolle Ubernimmt. Es ist Chaetanthera Berteroana und

\) Syn. Cissarobryon elegans. 2) Aus der Flora von Concepcion.
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Acaena splendens. Erstere ist eine Rosettenslaude der Bergregion. Hire

Blatter sind unterseits dicht weiBwollig, oberseits fast kahl. Auch fur sie

gilt die ftlr Plantago tumida gemachte Bemerkung, dass schmale aufrechte

Blatter an sehr trockenen Standorten vorteilhafter sind als breite nieder-

liegende, obwohl durch letztere windstille Raume abgesperrt werden.

Acaena splendens bildet in der subandinen Region, ftlr die sie charakte-

ristiseh ist
?
polsterformige Gruppen. Die Blattentwickelung ist fast ganz

auf den unteren Teil der Sprosse beschrankt. Nach der Samenreife sterben

sie ab, aber an demselben Stocke treiben immer wieder aufs neue kurze

Zweige aus, so dass schlieBlich eine halbkugelformige Masse entsteht, die

an der Oberflache die sehonen, seidenglanzenden Blatter entfaltet, im Innern

aber von alten Zweig- und Blattresten vollgeftlllt ist. Der wasserhaltenden

Kraft dieser Reste verdankt die Pllanze die Fahigkeit, gerade die trockenen

Gehanse der subandinen Region besiedeln zu konnen. Die aefiederten

Blatter selbst sind groB, unterseits dieht
7
oberseits etwas lockerer behaarl.

Alle andern Arten derselben Formation haben sehr viel kleinere Blatter,

die auBerdem lange nicht in soldier Fulle und Uppigkeit entwickelt sind

wie bei Acaena splendens. Sie bltiht im November und December; die

Frtichte reifen erst im Februar.

Einjahrig ist von diesen Arten nur Xanlhium spinosum; HalbstrSucher

sind die Vivianien und Straucher Abutilon ceratocarpum, Azara dentata
}

Sphacele campanulata und Proustia baccharoides. Leuceria andryaloides ist

eine Hochstaude*

(3j3. Cuticular sch utz und Wachs.

Der Seltenheit des Vorkommens von Wachstiberzugen uberhaupt ent-

spricht die kleine Zahl der hier zu nennenden Arten. Es sind nur zvvei

:

Berberis chilensis und Cryptocarya Peumus. Namentlich Berberis besitzt auf

der Blattoberseite ganz auBerordenllich starke Oberhautzellen, unlerdenen

noch zwei, stellenweise drei bis vier Sklerenchymschichten liegen. Die

Farbe der Blatter ist daher weiBlichgrttn. Die Blattunterseite dagegen ist

dllnnhautig und allein durch das in Kornchen abgelagerte Wachs geschiitzt.

Die mit groBen Dornzahnen berandeten Blatter erwecken wieder den An-

schein, als seien nach dem Schrumpfen der Blattflache die Dornen zurtick-

geblieben, Gewiss bilden sie auch einen Schutz gegen Tiere; aber hierfur

mogen im allgemeinen schon die in sehr lange Dornen umgewandelten

Blatter der Langtriebe gentlgen. Der Strauch findet sich an trockenen

Stellen der Bergregion, fur die er vortrefflich organisiert ist. Auch die

strauch- oderbaumformig entwickelte Cryptocarya Peumas gehort der Berg-

region an, aber sie wachst nur an Stellen, die wenigstens in den erslen

Sommermonaten noch flieBendes Wasser in der Niihe haben. Die Obcrseite

der Blatter ist daher viel weniser verdickt als bei Berberis chilensis; die

Unterseite ist ganz dUnn, aber durch Wachskornchen geschtitzl, Ferner
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sind die Blatter viel groBer, flach ausgebreitel (bei Berberis sind sie oft

nacli oben zusammengebogen) und ganzrandig.

(3. Cuticularschutz und Eollblatter.

Sovvcit die Beobachtungen reichen, liegen die Spallbffnungen stets auf

dor wenig cuticularisicrten, nach innen gerollten Blattseitc. Olnvohl schon

hierdurch ein guter Yerschluss herbeigeftthrt wird, finden sich doch hei

mehreren Arlen noch kurze Harchen, die beim Einrollen der Blatter in ein-

ander greifen und die Iunenseite noch voilslandiger absperren. Unbehaart

sind zunachst folgende Arten :

Mutisia acerosa

Tetraglochin slrictum

Ihtnthonia chHen sis

Hordeum comosum

Elymus agropyroides

Briza triloba*) .

Von diesen hat Mutisia acerosa sehr sehmale, fast nadelfbrmige blaKer,

<lie dureh Umrollung der Blattrandcr nach unlen noch mchr verkleinert

wcrdcn. Die Spaltofl'nungen linden sich allein auf dem nur sehr wenig
verdickten umgerollten Toil. Tetraglochin striatum hat gefiederte Blatter.

Jedes Blaltchen ist am Hande umgerollt und noch mit zwei Wachsslreifen

auf der Unterseite versehen. Die Fiederbliittchen fallen ab, wahrend die

gemoinsame Mittelrippe zu einem starken Dorn erhartet und im niichsten

Jahre den in seiner Achsel enlspringenden Kurzlrieb gegen TierfraB schulzl.

Danthonia chilensis findet sich auf der Grenze di

Region, wo sie kleinere Felsstilcke mil einem grttnen Kranze umgiebt, Da-

durch finden ihre Wurzeln nicht nur einen stets feuchlen Boden, sondcrn

der Fels dient auch als Wiirmslein und macht die Bodenfeuchligkeit erst

verwertbar. An kalten Tagen freilich nUtzt er nichts, dann aber tritt das

Rollblatt in W'irkung. Hordeum comosum besiedell die Schutthalden von

der Bergregion hinauf bis zur Vegetationsgrenze. Viel Feuchtigkeit ist auf

so durchlassigem Boden nicht zu finden, dahcr ein guter Trockenschutz

dringend erforderlich. Elymus agropyroides wurde im Februar an Bachen
der subandinen Region beobachtet, deren Wasser noch eine so liefe Tempe-
ratur hat, dass die Vegetation ihrer Ufer ohne Trockenschutzeinrichtungen

nicht bestehen kann. Briza triloba, die an trockenen Stollen der Berg-

region vorkommt, scheint schon im December wieder zu verschwinden,

da sie spaler nicht mehr gefunden wurde.

Mil Rollblattern und Haarcn auBerdem noch sind folgende Arten ver-

sehen :

Cheilanthes chilensis

Mutisia Hookeri

Berterii

Berberis cmpetrifolia

Chuquiraga acicularis

Nardophyllum Candollei2
)

A n arthrophtjllum Cum ingifi

Meltea argentata

violacea.

CumingiL

I) Syn. Chascoehjtrum Irilobum. t) Syn. Dolichogyne Candollei. 3) Syn. Genista



433Biologische Beobachtungen Ml der Flora Santiagos in Chile.

Nur Cheilanthes chilensis hatdoppelt bis dreifaeh gefiederte Blatter von

dreieckigem Umriss. Jedes Fiederchen ist nach unten umgerollt und dort

mit einzelligen platten Haaren besetzt, die einen vollstandigen Abschluss

der umgerollten Teile herbeiftthren. Die andern Arten haben lineale, zuin

Teil nadelformige Blatter, die bei Anarthrophyllum Cumingii sehr klein

vverdea und an der Spitze dreiteilig sind. Die Behaarung ist ganz be-

sonders dicht und weiBfilzte auf der Blattunterseite von Mutisia Berterii

und Nardophyllum Candollei. Die erste hat SuBerst schmale, aber ziemlich

lange Blatter, die sich oft dem Stengel anlegen und die Unterseite nach

aufien kehren. Bei Nardophyllum sind sie allseitig behaart und ebenfalls

steil aufgerichtet. Es ist also auBerordentlieh gut geschutzt und kann sich

/ermoge seiner zweckmaBigen Organisation mit sehr dtirftigen Standorten

begnugen. Die in eine stechende Spitze ausgezogenen und nach oben zu-

sammengerollten Blatter von Chuquiraga acicalaris haben auf der Aufienseitc

auBer der sehr starken Cuticularverdickung noch drei Sklerenchymlagen.

Ober die Rollblatter von Berberis empetrifolia vergl. Gobbl, Pllanzenbiolo-

gische Schilderungen II. S. 25. Die kleinen Blattchen von Anarthrophyllum

Cumingii sind den Zweigen dicht angedrttckt, sodass die bliitenlose Pflanze

bei oberflaehlicher Belrachtung fttr einen kleinen Juniperus gehalten werden

kann. Die beiden Melica-Xvten rollen ihre Blatter vollstandia zusammen, so-

dass eine geschlossene Hohre entsteht. Auch Calceolaria pinifolia hat lineale,

stark umgerollte Blatter, die oberseits sehr klebrig sind, unterseits aber

statt gewbhnlicher ttufierst dicht gestellte kleine Drlisenhaare tragen, so-

dass ein vollstandiger Abschluss des umgerollten Teiles herbeigefUhrt wird.

Wahrscheinlich sind alle Arten ausdauernd, vielleicht mit Ausnahme von

Briza triloba, Melica argentata und M. violacea. Die tlbrigen sind Straueher

oder Ilalbstraucher nach Abzue der Gniser und des Farns Cheilanthes.

Y-
Cuticularschutz und Klappblatter.

Auch von diesen Arten sind mehrere auBerdem nocli durch Haare ge-

schiltzt. Ohne solche wurden nur drei gefunden

:

Deschampsia discolor Poa bonariensis.

Agrostis nana

Sie klappen ahnlich, wie es bei vielen Papilionaten vorkommt, ihre

Blatter urn die Miltelrippe nach oben zusammen. Die beiden ersten Arten

vvachsen an feucht-quelligen Stellen der andinen Region, wo der geringe

Warmegrad des Wassers einen Trockenschutz notig macht. Diese Platze

sind tagsUber der Sonne schutzlos preisgegeben, die die Pflanzen stark er-

warmt, also auch zu kraftiger Transpiration anregt. Das Wasser dagegen

bleibt kalt und wird von den Wurzeln nicht in geniigender Menge auf-

genommen. Poa bonariensis gedeiht von der Uttgelzone bis zur Vegetatinns-

grenze, wo sie mit Hordeum comosum und einigen anderen Arten zusammen

Botanische Jahrli richer. XVII I. \>d. 28
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den endloscn Schutlhalden wenigstens einen sparlichen grttnen Anflug

verleiht.

Durch llaare wird der Verschluss verstarkt bei

Stipa vaginata

plumosa

Iiromus macrunthns

Iiromus unioloides

Festuca robusta*!

acuta*!

Die beiden S/i)>a-Arten bewohnen die trockensten Orte der HUgel-

region. Im Januar freilich sind sie schon vcrdorrt, weil dann der Hoden

kaurn noch eine Spur von Feuchtigkeit hergiebt. Iiromus macranthus ist

subandin; in groBerer Meereshohe komml er wie Dantkonia chilensis unler

Steinen hervor. Der sehr nahe verwandle B. unioloides IrHgt audi auf der

AuBenseite der Blatter kurze, nach abwarts geriehtete Haare. die vielleicht

zur Abwehr von Tieren bestimmt sind. Zuweilen rollt er seine Blatter ein,

anstalt sie zusammen zu klappen. Festuca robusta ist stellenweise in der

Bergregion ungeheuer hauiig und bildet stets isolierte Gruppen. Die

andere Art, F. acuta, findet sich mil Klymus agropyroides zusammen an den

Wasserlaufen der subandinen Region und bedarf aus denselben GrUnden
wie dieser eines Troekenschutzes. * Alle genannten Arten sind wahr-

scheinlich ausdauernd.

•

2. Beide Blattseiten mit Cutioularsehutz.

Auch hier genttgt Cutieularschulz in vielen Fallen noch nieht, vielmehr

werden haufig andere Einrichtungen zu seiner Verstiirkung herbeigezogen.

Es sind daher wieder zwei Unterableilungen zu unterscheiden, von denen

die erste die Arten enthalt, die ausschliefilich durch Entwickelung von

Verdickungsschichten an der Oberhaut vor dem Vertroeknen bewahrt
bleiben.

a. Cutieularschutz allein,

Eine weitere Gliederung dieser zahlreiche Arten enthaltenden Gruppe
liisst sich vornehmen nach der Periodicitat der Belaubung. Denn wie bei

uns der Laubfall durch Temperaturerniedrigung veranlasst wird, ist hier

die immer grbBer werdende Austrocknung des Bodens die bedingende

Ursache 1
). Arten nun, die ihr Laub vor Beendigung des Sommers verlieren

oder ganz absterben, brauchen nicht in dem MaBe geschtilzl zu sein wie

immergrtine, weil eben der Laubfall selbst wieder ein sehr wichtiges

Schutzmittel ist. In Gegenden mit groBer Sommcrdtirre und hoher Winter-

temperatur nimmt die Zahl der immergrtinen Gewachse ab zu Gunslen der

wintergrttnen. Schon die nordlicher gelegenen Provinzen Chiles behcr-

bergen Straucher, die im Sommer blattlos daslehen 2
). Eine Schwierigkeit

1; Ihrer Wirkung nach ist eine Abkiihlung des Bodens ja freilich gleichbedeutcnd

mit einer Austrocknung.

2) Vergl. auch Trevoa quinquenervia.



Biologisclic Beobaclitmi^en aus der Flora Santiagos in Chile, 435

ereiebt sich freilich hierbei, weil in manchen Fallen das Verhallen der

Blatter nicht bckannt ist. Die zweifelhaften Arten sind daher dureh ein

vorgesetztes Fragezeichen bezeichnet worden.

out. Periodisch grtine Arten.

Nach dem Verhalten wahrend der Ruheperiode lassen sich unter-

scheiden einjahrige Pflanzen, Stauden und Holzgewachse.

Einjahrigp Arlcn.

An dieser Stelle sind folgende Arten zu nennen:

Eritrichium fulvum

Schtzanthus Hooker

i

glanduliferus

Graham i

Helenium collinum 1

)

Schizopetalum biserlatum 2

Oenothera hirsuta

Nicotiana scapigera

Collomia coccinea

Triptilion cordifolha

Phacelia Cumingifl).

Die Entwickelung der Guticularschichten bei Eritrichium fulvum,

Schizanthus Hooker i und Helenium collinum ist nicht auffallend stark; wir

(inden daher aueh noch andere Schutzmittel ausgebildet, wenn auch nur

in untergeordneter Weise. So sind die Blatter von Eritrichium ziemlich

stark behaart; bei Sch. Hookeri sind sie ziemlich stark zerteilt und die

Blattabschnitte vermogen sich teilweise zusammenzulegen. Die von Helenium

enthalten zahlreiche OldrUsen, deren Inhalt wahrscheinlich in die Inter-

cellularraume verdunstet und die Transpiration des Wassers herabsetzt.

Die Qbrigen Arten haben starke, Schizanthus Grahami sogar auBerordentlich

starke Verdickungsschichten. Oenothera hirsuta besitzt eine ziemlich dichtc

Behaarune und etwas steil yestellte Blatter. •/•«

December schon vvieder verschwunden. Der Standort entspricht im all

gemeinen der Intensilat des Schutzes. /'<

feuchtere Sttdseite der Gehange, wahrend Oenothera hirsuta und Schi-

dxtlift

00 Stauden.

Hierher gehort eine griiBere Zahl von Arten, die aber im wesentlichen

iibereinstiramen, soweit die Beobachlungen reichen. Es sind

^Bromus setaceus

Avenaria andicola

Gentiana Ottonis

? Phaca elata

Acaena canescens

1 Valeriana Hornschuchiana'l

'!

Sanicula macrorrhiza

sanguisorhaefoliul

1) Syn. Cephalophora coliina. 2) Die von mir gesammelten Exeinplare, die

niit einer im Herbarium des Museo nacional zu Santiago liegenden und als Sch. dentatum

bezeichnetcn Pflanze sehr nalie iibereinslimmen
,
gehoren wahrscheinlich zu Sch. W-

seriatum Ph. (Anales de la Univcrsidad de Chile, torn. 81. p. 4 92). Die dort gegebene

Beschreibung pnsst Wort fiirWort, nur sind die Schoten nicht 30, sondern SO mm lang.

3) Syn. Eutoca Cumin f/ii.

28*
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Melica laxiflora

? Vicia mucronata

? - pallida

? - Macraei*!

IStackys grandidentata

^Cristaria virgata^l

? Ecremocarpus scaler

? Asterisciurn chilense

? Senecio adenotrickius

? - glaber

Triptilion spinasum

? Verbena litoralis

IMirabilis ovata 1

)

Conanthera trimaculata2
)

Chloraea ulanthoides

?Lobelia polyphylla 3
)

tSolidago linearifolia

? Cyperus vegetus

Lathyrns subandinus

Melosperma andicola

Anisomeria drastica

1 Calceolaria petiolaris

(Galium eriocarpum

Stachys Gilliesii

? Cajophora coronata

Tissa grandis*)

? Phleum alpinum.

Die ersten 1 7 Arten haben nur inaBig starke Cuticularschichlen. Bromus

setaceus wiichst mil Ji. stamineus, der frtiher erwahnt wurde, zusaminen an

Bewasserungscanalen und bedarf daher keines zu intensiven Trocken-

schutzes. Armaria andicola und Gentiana Ottonis besiedeln nasse Stellen

der andinen Region. Es ist auffallend, dass sie keinen stiirkeren Schutz

haben , obwohl die Temperalur des Wassers eine niedrige ist und andere

Arten derselben Stellen, wie Agrostis ?iana
}
Deschampsia discolor, Phleum

alpinum etc., viel besser geschttlzt sind. Ganz ahnlich verbalt es sich mil

Phaca data, die an nassen Stellen der oberen subandinen Region vorkommt.

Auch Acaena ca?iescens findet sich an Bachufern der subandinen Region.

Die Unterseite ihrer Blatter ist weniger verdickt als die Qberseite, dafttr

fi Ktwas

Standortschutz besitzen die niichsten 7 Arten, indem sie die feuchtero Berg-

seite bevorzugen, wie Sanicula macrorrhiza, die auBerdem tief bewurzelt

ist und fein zerteilte, auBerordentlich stark und unangenehm riechende

Blatter hat, oder im Schalten von anderen Pflanzen oder Felsblocken

wachsen. Vicia mucronata und V. pallida sind im November sehr schwach

behaart, im Januar dagegen bekommen sie, besonders an trockenen Stellen,

ein ganz betrachtlich dichtcres Haarkleid. V. Macraei findet sich an Wasser-

laufen der Berg region, deren Zufluss so stark ist, dass sie wahrscheinlich

auch im Hochsommer nichl ganzlich eintrocknen. Stachys grandidentata

und Cristaria virgata haben mehr oder weniger stark behaarte Blatter je

nach der Trockenheit des Standortes. Bei Senecio adenotrickius sind

stark drtisig und von aromatischem Geruch.

Die nun folgenden Arten sind init starker Guticularverdickung aus-

geiilstet Bei Senecio glaber und Triptilion spinosum sind die Blatter ziemlich

sie

__— __

i) Syn. Orybaphus ovatUS. 2) Syn. Cumingia trimaculnla. :i) Syn. Tupa poly

pity 1 1a 4 Syn. Arenaria gran (lis.
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stark zerteilt, wogegen bei Verbena litoralis die Cuticulnrschichten eine un-

gewbhnlich machtige Entwickelung zeigen. Ihre Notvvendigkeit erklart sich

vielleicht (lurch die groBen Blatter der Pflanze. DrUsenhaare, wie die fruher

besprochene Calceolaria purpurea, besitzt sie indessen nicht, wcil ihre Er-

niihrung bei der iangeren Vegetationszeit keiner solchen Unlerstiltzung

bedarf. Mirabilis ovata hat wieder DrUsenhaare, die vielleicht denselben

Zwecken dienen wie bei Calceolaria purpurea. Auch Senecio adenotrichius

schlieBt sich diesen wahrscheinlich an. Conanthera trimaculata und Chloraea

ulanthoides sind Ende December fast uberall wieder verschwunden. Lobelia

polyphylla und Solidago linearifolia erhalten einen weiteren Schutz durch

die Schmalheit ihrer Blatter. Lobelia dUrfte wohl im Januar verschwinden,

Solidago ist dagegen im Februar noch vollstandig grUn. Cyperus vegetus

kommt an feuchten Platzen der Ebene vor. Der Zweck seiner starken

Cuticularverdickung ist nicht recht ersichtlich, da die Stellen, an denen er

beobachtet wurde, einer regelmiifiigen ktlnstlichen Bewiisserung unter-

liegen.

Die nachsten 5 Arten gehoren der subandinen Begion an ; besonders

ist Lathyrus subandinus charakteristisch fur die trockenen Gehange zwischen

2000 und 3000 m. Sie sowohl, wie Anisomeria drastka und Galium erio-

carpum haben machtige Guticularschichlen abgelagert. Dem entsprechen

auch die Standorte. Anisomeria drastka findet sich oft auf losem Gerbll,

wo sie Wurzeln von mehreren Meter Lange entwickelt 1

), wiihrend der ober-

irdische Teil der Pflanze hochstens 30 cm hoch wird. Galium eriocarpum

i
Wass

es steigt bis in die andine Begion hinein. Melosperma andicola bleibt

ziemlich niedrig und erhiilt dadurch einigen Schutz. Die groBblattrige

Calceolaria petiolaris wachst an nassen, iiberrieselten Stellen in ciner Hbhe

von ungefahr 2000 m, wo das Wasser nicht mehr die tiefe Tcmperatur der

grbBeren Ilbhen hat. Daraus erklart sich ihre zwar starke, aber doch nicht

unsewbhnliche Hautverdickunc.

Die letzten 4 Arten sind andin. Stachys Gilliesii findet sich zwischen

Felsblbcken und in Spalten auch schon in der subandinen Begion. Ihre

Blatter sind ziemlich dicht grauhaarig. Cajophora coronata umkranzt mil

ihren stark zerteilten, mil sehr verschiedenartigen Haarcn besetzten Blattern,

aus deren Achseln sich groBe weiBe Glockenblumen erheben, llache Steine,

die gleichzeitig den Boden feucht halten und ihn erwarmen. Tissa grandis

und Phleum alpinum wachsen an nassen, quelligen Orten. Aber das Wasser

ist kalt und zur Aufnahme durch die Wurzeln wenig geeignet. Trotz dieser

geringen Verwertbarkeit findet sich in der andinen Begion doch nur an

nassen Stellen eine ziemlich geschlossene Vegetationsdecke, wenn man von

ibn iUnrpllpn-PnUfpm ;ihsifihf Ks licet darin kcin Widersnruch ; denn

1) Nach oinctn Exemplar im Museo nacional zu Santiago
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auf den trockenon llalden wiirden dicht beisammcn wachsende Pflanzen

nichl nur Schwierigkeiten bei der Wasseraufnahme haben, sondern ttber-

liaupt nicht genug Feuchtigkeit finden. Es konntc inncrhalb einer be-

stimmlen Zeit trolz der niedrigen Temperatur mehr aufgeuommen werden,

als da isl. 1st aber der Boden durchnasst, so vvird keiner l'flanze durch die

Nachbarschaftdcranderen Abbruch getlian. Wassormangel halt geselilossene

Hestandefern,WasserfUl]eerrnoglichtsie, machldeshalbaberTrockenschutz-

einrichtungen noch nicht UberflUssig. Deren Nolwendigkeil hangt wesentlich

noch von der Temperatur ab.

000 HolzgewUchsc

.

Untcr den hi or zu hcsprcchenden Holzgevvachson sind nur Hull)

straucher und Straucher vertreten, baumformig ist dagegen keine Art enl

wiekelt.

Von Halbstriiuehern sind folnendc zu nonnen:

Teucrium bicolor

1 llaplopappus uncinatus

! Chiropetolum Berteroanum

? Calceolaria andina.

9 rupicola.

i

Alio Arten wachsen an trockenon Orteu, fUr deren Besiedelung sie

vortrefflich organisiert sind. Die ersten drei bliihen schon Ende September

oder Anfang October, sind aber auch im Januar noch zu finden. Die Blatter

von llaplopappus uncinatus sind behaart, im Friihling aber auffallend dttnner

als im Sominer. Chiropetalum Berteroanum hat anscheinend zarte Blatter,

sie sind aber beiderseits mil starken Cuticularschichten versehen. Teucrium

bicolor und die beiden Calceolarien besitzen DrUsen, deren Zweck vielleicht

wieder in der Wasseraufnahme bestehl.

Laubweehselnde St r Sue her sind

Trevoa irinervis

? Llagunoa glandulosa

Bridgesia incisaefolia

Gardoquia GilliesU

Buddleia globosa

Ribes rupicolum

- glandulosum

- cucullalum.

Fur die Dornbildung von Trevoa Irinervis gilt dasselbe, was i'rtiher bei

T. quinquenervia gesagl wurde. Als Trockensehutzeinrichtung kann sie

kauui aufgefasst werden. Das Laub scheint erst im llerbst abzusterben.

Die Mattoberhaut von Llagunoa glandulosa ist auflerordenllich stark ver-

dickt, der Slrauch infolge dessen auch an sehr trockenon Stellen noch
lebensfahig. Er kommt z. B. auf dern nur 900 m hohen Gipfcl des Cerro
San Cristobal bei Santiago vor, der schon im December bis zum FuB beinahe
vollig ausgedorrt ist. Es muss dort oin ganzlieher Stillstand der Vegetation

cintreten. Auch Bridgesia incisaefolia wScbst an Uhnlich trockenon Orten.
fr

Im Januar sind die Blatter schon ziemlich ausgetrocknet, sodass im Hoch-

1) S\ n. Argyrothamnia Berteroana,
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sommer der Straach mbglicherweise blaltlos dastcht. Gardoquia Gilliesii

hat ziemlich kleine, stark riechende Blatter mit sehr miichliger Guticular-

verdickung. Buddleia globosa dagegen ist groBl

cuticularisiert. Sie flUchtet sich daher an die Wasserlaufe, wo sie mit Vicia

Macraei zusammen vorkommt. Von den 3 Ribes- Arlen hat R. cucullaium

die dtlnnwandigsten Blatter. Es ist ein kleiner niedriger Strauch der

andinen Begion, der stets hinter Felsblbcken Schutz sucht und fast gar nicht

aus den Lilcken der Blockanhaufungen hervorkommt.

pp. Immergrune Arten,

Da die Gruppe der einjahrigen Arten hier nattlrlich fortfallt, so bleiben

nur Stauden und HolzgewUchse ubrig. Die Zahl der lelzten ttberwiegt hier

bei weitem, wahrend sie in der vorigen Abteilung in der Minderzahl vor-

handen waren. Dass diese Erscheinung mit den klimatischen Umstanden

zusammcnhangt, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man bedenkt, dass bei

uns in einem kalteren Klima das Verhaltnis gerade umgekehrt ist, da bei

uns die immergrtinen Stauden die immergrUnen Holzgewiichse weit uber-

wiegen. Erstere scheinen daher zweckmaBiger organisiert zu sein ftlr ein

Klima mil hinreichend feuchter Vegetationsperiode und Trockenheit durch

Kalte veranlasst, letztere dagegen ftir ein Klima mit trockcner Vegetations-

W

Stauden.

Folgende immergrUne Stauden sind hier zu nennen

:

Wraba Gilliesii IFlourensia corymbosa

1Hexaptera pinnatifida ? Alstroemeria haemantha

t.Perczia prenanthoides f - violacea i

1 Leuceria Barrasiana x

)

Blechnum hastatum

? Calceolaria glutinosa ? Pleurosorus papave

?Achyrophorus chrysanthus Lomaria Germainl

Eryngium paniculatum

if

Die Bebliitterung der ersten sieben Arten ist im wesentlichen auf eine

grundstandige Bosette beschrankt. Der allerdings nicht blattlose Stengel

stirbt jedenfalls im Herbste ab und lasst nur die Bosette zurUck. Es scheint,

dass diese wenigstens noch eine Zeit lang, vielleicht bis zum nachsten Frtth-

ling erhalten bleibt und die ruhenden Knospen schutzend umschlieBt. Der

Bosette von Eryngium paniculatum ist wohl mit Sicherheit ein mehrjahriges

Leben zuzuschreiben. Seine Bosettenblatter sind bis 60 cm lang und \ ,5 cm

breit. Am Bande tragen sie Dornen ,
die den Fiederabschnitten anderer

Arten entsprechen. Man kann sich also das Blatt aus einem gewOhnlichen

Umbelliferenblatt durch UnlerdrUckung der Fiederung hervorgegangen

4) Syn. Chabraea Hurrasiatui.

-*
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donken. Es isl klar, class dabei gleichzeitig einc Verkleinerung dcr Blatt-

flache stattgefunden hat. Cuticularschichten sind bei alien Arten gut enl-

wickelt, bei llexaptera pinnatifida und Calceolaria ylutinosa sogar sehr stark.

Die Blatter von Draba Gilliesii sind auBerdem mit Sternhaaren ziemlich

dicht besetzt. C, ylutinosa hat groBe breite Blatter und ist ebenso drusig
wie C. purpurea. Keinenfalls dienen hier die Drilsen dem Trockenschutz.
Audi Pleurosorus papaverifolius schlieBt sich hier an. Die Oberhaut ist bei

ihm ganz erslaunlich verdickt, sogar die Seitenwande nehmen daran teil,

und doch ist das ganze Blatt stark drusig. Oflenbar ist die Transpiration
so hochgradig erschwert, dass sie auch in der gitnstigen Jahreszeit nicht
genUgt und andere IlUlfsmittel fur die Wasseraufnahme herangezogen wer-
den mtlssen. Diesem Zwock aber dienen jedenfalls die DrQsenhaare.

Flourensia corymbosa
, Alstroemeria haemantha und A. violacea haben

keine grundstandigen Laubrosetten; es ist daher sehr zweifelhaft, ob sie

immergrUn sind. Die Alstroemerien entwickeln vor der BlUte unfruchtbare
Laublriebe. Wahrscheinlich gehen diese aber wieder ein und haben nur
den Zweck

,
den Wurzelstock zur Erstarkung zu bringen. Die drei Fame

haben wieder bodenstandige BlatlbUsehel. Blechnum hastatum ist an Be-
wiisserungsgraben sehr haufig und seinem Standortentsprechend nur iniiBig

stark cuticularisiert. Lomaria Germaini wurde nur einmal in der andinen
Hogion bei ungefahr 3400 m gefunden; die Blatter sind ebenfalls nicht be-
sonders stark verdickt.

OO Holzcfcwiichse.

ImmergrUne Halbstraucher sind

Haplopappus Berterii

Mutisia ilicifolia

Miih lenbeckia chHen sis

Pernettya andina.

B

Die Blatter von Haplopappus Berterii enthallen Harzgiinge, die nach
n munden, sodass die Blaltfliiche zum Toil von ihrem Inhalt uberzogen

wird. Gewiss wird dadurch der Trockenschutz der Pllanze erhoht, aber
sehr bedeutend kann die Versliirkung nicht sein, da dieCuticularverdickung
der Oberhaut solum ziemlich stark ist. f
Begel nicht vicl liber den Boden. Ihre Bliilter sind zwar breit, aber wellig
verunebnet, sodass ein Toil der Blalllliiche steil zu stehen kommt. Pernettya
andina bildet kleinc Straucher von kaum 4 cm Hohc, die sich zwischen
Steinen verstecken

,
urn den heftigen Windcn der llochcordillere zu ent-

gehen. Die Oberhaut der Blattoberseite ist in zwei Schichten entwickelt,
von denen die duBere stark cuticularisiert ist. Der Durchgang des Wasscr-
dampfes stoBt also hier auf groBe Ilindernisse. AuBerdem sind ihre Blatt-
chen stark gliinzend und refleclieren einen Teil der Sonnenstrahlen. Die
Spalton'nungen sind auf die Blnltunterseitc beschrankt.

Nur als Straucher, nicht auch als Baumo trelen folgende Arten
auf:
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1

Schinus dependens x

)
Phrygilanthus radicans?'2

)

? Flourensia thurifera Colliguaya odorifera

tBaccharis Pingraea - salicifolia

? - Neaei'! - integerrima

? - pedicellata Valenzuelia trinervis

Proustia pungens Herberts actinacantha

IPodanthus Mitiqui - Grevtlleana

Phrygilanthus tetrandrus 2
)

Escallonia Carmelita.

Die ersten sieben Arten hnben Ilarzgange oder Driisen. Das Secret

Qberzieht aber nur bei Flourensia thurifera 9
Baccharis Neaei und B. pedi-

cellata einen Teil der Blattllache und macht sie klebrig. Bei Proustia

pungens wird nur die Unterseite der Blatter damit bedeckt. Bei Schinus

depehdens findet wahrscheinlich eineYerdunstung des aromatischen Inhalts

der DrUsen in die Intercellularraume statt. Die Blatter von Baccharis Pin-

graea haben ganz ahnlich gebaute DrUsen, wie sie schon von B. longipes

und Psoralea glandulosa beschrieben wurden. Wie diese dienen sie der

Wasseraufnahme aus der Luft. Der Standort der Pflanze stimmt damit ttber-

ein, denn sie wachst stets in der Nahe von flieBendem Wasser, oft aller-

dings so hoeh dartiber , dass nur die untersten Wurzeln noch die feuchte

Bodenschicht erreichen mogen. Bei Podanthus Mitiqui tritt das Secret in

kleinen Tropfchen an die Blattoberflache, ohne sich aber weiter auszu-

breiten. Die beiden Phrygilanthus-Avlen sind Schmarotzer und haben als

solche mindestens denselben Trockenschutz notig wie die Wirtpflanze. Die

drei Colliyuaya-Arten haben sehr starke Verdickungsschichten , die sie be-

fahigen, die groBte Trockenheit zu ertragen. <y«

mil Ltagunoa glandulosa zusammen auf den im Sommer ganzlich austrock-

nenden Geluingen des Cerro San Cristobal. In der Bergregion wird sie ab-

gelost von C. integerrima mit langen schmalen Slattern. Wahrscheinlich ist

ihr Wasserbedtlrfnis ein groBeres und kann auf den diirren HUgeln nicht

befriedigt werden. C. odorifera dagegen scheint. durch denra dagegen scheint durch den Wettbewerb

anderer Arten von der Bergregion im allgemeinen ausgeschlossen zu sein.

Denn vveil ihr ein sehr geringes MaB von Feuchtigkeit genttgt , wird sie

sich dort am ehesten ansiedeln, wo sie den meisten Platz findet, wohin ihr

nur wenige Pflanzcn folgen konnen. Das ist aber auf den llugeln der Fall.

Hire Kapseln springen in dcr heiBen Sonne des Januar mil horbarem Knall

mfu
— Valenzuelia trinervis hat ziemlich kleine Blatter. Die Berberis-Arten

tragen dornig-gezahnte Blatter, was auf i)Schrumpfunga der Flache hin-

deutet. VerhaltnismaBig groB und nicht ganz in Dornen aufgeldst sind sie

an den alteren Langtrieben von B. actinacantha. An den Kurztrieben sind

sie fast immer stark verbogen und so wenigstens teilweise der grellsten

Beleuchtung und Erwarmung entzogen. Escallonia Carmelita findet sich

\) Syn. Duvaua dependens. 2) Syn. Loranthus tetrandrus und L. rad.
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nur an VVasserliiufen der subandinen Region. Munch e von diesen versiegen

im Soimncr, andere haben dagegen selbst im Februar noch Wasser, aber

es ist kaltes Schneewasser, sodass ein Trockensehutz in beiden Fallen ndtig

isL Die (lulicularschichton der Blatter sind unyewohnlich stark cntwickell.

Sowohl in Strauchform wie als Baume treten auf:

lAzara umbellata Ph. 1

)

9 - Gilliesii

Aristotelia Maqui

Kageneckia oblonga

Maytenus Boaria

Lithraea caustica

IHscallonia thyrsoidea

VEscallonia arguta

Quillaia saponaria.

Von diesen hat Azara umbellata die wenigst verdickten Blatter. Sie

wurde allerdings nur einmal gesehen, am Salto San Ramon bei Santiago,

einem Wasserfall, der sich ein kleines Becken ausgehohlt hat und seine

nachste Umgebung, Boden und Luft, mit Feuchtigkeit erf(lilt. Es ist dahcr

vvohl moglich, dass der Baum tlberhaupt nicht an verhaltnismaBig trockencn

Orten vorkommt, auch nicht in Strauchform. Ahnlich verhall es sich mit

Escallonia thyrsoidea. Auch Aristotelia Maqui und Kageneckia oblonga wach-

sen als Baume stets in der Nahe von Wasser. An trockencn Orten kommen
sie nur als Straucher vor und zeichnen sich dann noch durch besondere

Schutzmittel aus. Aristotelia liisst die Blatter hiingen , sodass sie senkrecht

stehen, wtthrend Kageneckia sie verkleinert und mit immer starkeren Cu-

ticularschichten panzert. Auch Azara Gilliesii findet man an trockencn Ge-

hiingen stets mit senkrecht herabhangenden Slattern. Es muss dies aber in

ersler Linie als Ghlorophyllschutz aufgefasst werden, da die Cuticularver-

dickung sehr betrachtlich ist. Ebenso zeigt Maytenus Boaria merklichc

Unterschiede, je nach dem Standort. Als Baum scheint er immer ziemlich

groB- und etwas zartbluttrig zu sein
t
wogegen die Straucher kleinere und

starker verdickte Blatter haben. Auch in der Strauchform finden sich noch

zwei Varietaten, die hinsichtlich der BlattgroBe sehr merklich von einander

abweichen. Bei den tibrigen Arten konnten keine Unterschiede festgeslellt

werden.

Obwohl also das Auftreten der Baume an Wasser gebunden ist, weil

in dessen Nahe die allgemeine Vegetationsperiode oderVegctationsmoglieh-

keit langer anhiilt, so sind deshalb Trockenschutzeinrichtungen doch nicht

(iberfliissig. Bei einigen Arten allerdings sind sie in geringerem Grade aus-

gebildet, bei andern aber finden wir sie ebenso kriiftig entwickelt wie an

Strauchern. Wahrscheinlich bedurfen die ersten Arten einer langen Vege-

4) Diese Art kann nicht idcntisch sein mit tier von Waruuhg erwlihnten A, umbellata

PresL, deren Gattungszugehorigkeit zweifelhaft ist. Die hier gemeinte Art gehcirt mil

Sichcrheit zur Gattung Asara, Sect, Euazara (vergl. Englkr u. Pkantl, Nat. Pflanzenfam.

III. 6a. S. 42),
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tationszeit, um als Baume auftreten zu konnon. 1st der Standort zu Irocken,

so entwickeln sie stiirkere Schulzeinrichtungen; dadurch wird aber die

Vegetationszeit beeintrachtigt 1
)
und es kann nur noch ein Strauch ent-

stehen. Den andern Arten ist offenbar cine weniger intensive Ausnutzung

der Vegetationszeit nicht so schadlich ; wird im Hochsommer der Wasser-

vorrat knapp oder geht er ganz aus, so ziehen sie sich hinter ihre Ver-

dickungsschichten zuriick. Tritt die Dttrre aber noch fruher ein, so mussen

audi sie in Strauchform auftreten. Naturlich ist dabei nicht an die Uber-

fUhrung eines fertigen Baumes in einen Strauch gedacht; sondem bei der

Kntwicklunc der Pflanze wird dasVerhiiltnis vonWasserbedarf undWasscr-

vorrat entscheidend dafUr sein, ob ein Strauch oder einBaum heranwachst.

Erne Folge dieser besscren Anschmiegung an die Verhaltnisse ist die

grofierc Haufigkeit der Individuenzahl nach von Baumen der letzten Art in

dem trockenen Klima Santiagos.

«

£. Verstarkter Cuticularschutz.

Wie schon frtther hervorgehoben wurde, dienen Deckgebilde nur in

untergeordneter Weise zur Yerslarkung des Cuticularschutzes , wenn auch

die llaarbedeckung fi i
Oenothera hirsuta, Phaceliu

brachyanthu, Haplopappus uncinatus, Gardoquia Gilliesii, Draba Gilliesii u. a.

gewiss nicht bedeutungslos ist. Teilweise Firnisuberzuge wurden ebenfalls

erwahnt. Ihre Bedeutung wahrend der feuchlen Zeitberuht in vielen Fallen

jedenfalls auf der VVasseraufnahme aus der Luft. Insofern sie also den Er-

satz des verdunsteten Wassers erleichtern und unterstUtzen , dienen sie

auch alsTrockenschulzeinrichtung. EineVerstarkung des Cuticularschutzes

wird also auch hier in erster Linie herbeigefahrt durch Lage und Gestalt

der Blatter, sowie durch die Art und Weise desWuchses, durch Anschmie-

gung an den Boden oder Zusammenschluss zu festen Polstern.

aa. Cuticularschutz und S teilstellung der Blatter.

Nur einige Arten sind hier zu nennen, da in der Kegel rait Steilstellung

auch eineVerschnuilerung der Blattflache verbunden ist. Es sind folgende:

Eritrichium spathulatum

Senecio Sotoanus

Schoenleinii

Schulzeamis

- Diazi'1

Senecio Davilael

Nassauvia macracanthu
2

latifolia

Salpiglossis sinuata

Sisyrinch ium cuspidu turn ?

i) Eine gut geschiitzte Pilanze wird auch an feuchtcn Orten, falls sic dort iiber-

haupt gedeiht, weniger verdunsten als eine ungeschiitzte mit glcicher Blatttlache. Die

Ernahrung wird also weniger encrgisch vor sich gehen, d. h. die Arbeitsleistung ist

innerhalb derselben Zeit eine kieinere. Das lauft aber ungefahr auf dasselbe hinaus, als

wenn die Vegetationszeit abgekiirzt ware.

2) Syn. Panargyrum latifolium.
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.."• Eritrichium spathulatum ist behaart, aber so dUnn
, dass die Haare als

Trockenschutz nieht in JJetracht kommen , sondern sich wohl gegen kleine

Ticre richten. Die beiden Nassauvien dagegen sind viel dichtei* behaart, so-

dass in troekenen Zeitcn wohl das Ausstromen von Wasserdampf aus den
Spaltoflnungen bebindert werden kann. Die erste wachst im Gerbll der

andinen Region, wo es fast immer an Wasser fehlt, wahrend die zweite

nicht ttber 2800 m hinaufzugehen scheint. Senecio Sotoanus hat sehr starke

Verdickungsschichten und findet sich an Slellen, die im FrUhling genligend

bewasscrt werden , sodass die Stcilstellunn der Blatter vielleicht nur ein

Schutzmittel gegen zu grelle Beleuchtung ist. Auch Senecio Schoenleini und
S. Schalzcanus gehoren der subandinen Region an, kommen dort aber an

ziemlich troekenen Stellen vor. Die beiden andern Senectb-Arten daeeuon

sind wfeder Gerollpflanzen der andinen Region, die eines kraftigen Schutzes

bedtlrfen. S. Davilae ist schwach mil Driisen besetzt. Aufierordentlich

drUsig
,
sodass die ganze Blattflache von dem Secret tlberzogen wird, aber

auch ungewohnlich stark cuticularisiert ist Salpiglossis sinuata. AlsTroeken-

schutzeinrichtung kann das Secret auch hier nicht aufgefasst werden, viel-

mehr wird es in gUnstigen Zeiten den starken Cuticularschutz mdglichsl

aufzuheben haben. Im Sommer ist dieser allerdings sehr notwendig, da

die Pflanze an Stellen wachst, die im Januar kaum noch Spuren von Boden-

feuchtigkeit enthallen konnen. Auch die Blatter von Sisyrinchium cuspirta-

lum sind sehr stark verdickt und haben tief eingesenkte Spaltoirnungen.

Wahrscheinlich sind alle Arten ausdannrnd

i

[3{3. Cuticularschutz und Verklcinerung der Blatter.

Auch an dieser Stelle ist wieder zu unterscheiden zwischen Pflanzen

mil Bollblattern und solchen, deren Laub schon an und fttr sich klein ist.

Cuticularschutz und HollbldUer.

Folgende Arten gehoren hierher:

Nassella chilensis

Galium su/fruticosum

Verbena sulphurea

Centaurea chilensis

Pellaea andromedaefolia Gutierrezia paniculata 1
)

.

Die Einrollung erfolgt bei alien Arten von beiden Riindern aus und
zwar nach unten mit Ausnahme von Nassella chilensis und Gutierrezia

paniculata j die ihre Blatter nach oben umrollen. Die Standorle sind aus-

nahmslos Uberaus trocken und enlhalten im Hochsommer kaum noch Spuren
von Feuchtigkeit. Verbena sulphurea ist behaart und zwar an sehr troekenen

Orten merklich starker. Sie wurde nur auf den Nordhangen der Berge

beobachtet, also auf der trockneren Seite. Centaurea chilensis (indet sich

noch im Januar in BlUte. Dann ist die Rollung so stark, dass die Blatter

viel schmaler erscheinen als an den Septemberpflanzen. Sie sind teilweise

i) Syn. Braohyris paniculata.
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mit Firnis tiberzogen. Wahrscheinlich sind beide Arten auf diese Schutz-

mittel angewiesen, da die Blatter nichtaaffallend stark cuticularisiert, wohl

aber fein zerteilt sind. Starke Verdickung haben sie dagegen bei Gutter-

rezia paniculata. Aber auch sie besitzt Drtlsen von der Form, wie sie bei

liaecharis Pingraea vorkommen. Sie sitzen in Vertiefungen mit wenig ver-

dickten Wandungen auf beiden Blattseiten, sondern aber vorzugsweise auf

der Oberseite ein Secret ab, das in der von den Blattrandern gebildeten

Rinne herabUiuft unddie jungen schutzbedUrftigen AchselknospenUberziehL

Wahrscheinlich sind alle Arlen ausdauernd; Galium suffruticosum und

Gutierrezia paniculata sind halbstrauchig entwickelt.

0© Cuticularschutz und kleine Blatter.

Durch kleine Blatter mit starker Verdickung der Oberhautwande

zeichnen sich mehrere Arten aus, einjahrige sowohl wie Stauden und Holz-

gewachse. Es sind folgende :

Eritrichium procumbens ? Nassauvia revoluta

Sagina urbica - Lagascae 2
)

Chamissonia tenuifolia *) Ophryosporus triangularis'*)

Gayophyturn hum He Calceolaria thyrsiflora

Triptilion andinum Monnina dngustifolia

Pleurophora polyandra Acacia cavenia

pungens Krameria cistoidea

Argylia Uuidobriana Phrygilanthus cuneifolius 4
)

glabriuscula Lycium chilense

Grammatocarpus volubilis Baccharis rosmarinifolia

Mulinum spinosum Puya coarctata

Ammi Visnaga Kageneckia angustifolia

Conyza tenera*! Prosopis siliquastrum.

Alstroemeria revoluta

Einige Arten haben behaarle Blatter; so Eritrichium procumbens , bei

dem die Behaarung freilich sehr tliinn ist. Dichter ist sie bei Grammato-

carpus volubilis; an sonnigen Standorten erscheinen die Blatter sogar grau-

grttn, wahrend sie an schattigen dunkelgrttn sind. Auch die Blattabschnitle

verschmalern sich an den ersten ganz bedeutend. Krameriu cistoidea hat

kleine ovale und ziemlich dicht seidenhaarige Blatter. Sie bildet etwa

30 cm hohe, kurz verzweigte Bttsche, die den Boden stellenweise mit einer

geschlossenen Decke tlberziehen. Die eigentUmlichsten Arten dieser Ab-

teilung sind die beiden Nassauvien, die mit mehreren anderen Arten bei

einer weiteren Umgrenzung des Gebietes zu einer besonderen biologischen

Gruppe zusammengefasst werden mtlssten, die etwa der Sempervivum-

< *

^J Syn. Sphaerostigma tenuifolium. 2) Syn. Caloptilium Lagascae. 3) In

meiner oben erwahnten Abhandlung irrtiimlich als Stevia baccharoides angefuhrt.

4) Syn, Loranthus cuneifolius.

>
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Gruppe unserer Alpen entspriiche, aber doch auch wieder betrttchtlich von

dieser abwiche. N. revoluta bewohnt die Wind und Austrocknung so sehr

])reisgegebenen Scholterhalden der Ilochcordillere, wo sie durch ilire eigen-

Uimliche, keulenformige Geslalt eine sehr auffallende Erscheinung bildet,

Unten ist der Stengel sehr dttnn, verbreitert sich aber immer mehV und ist

dicht mit Blattern besetzl, sodass seine Oberflache vollsUindig bedeckt

vvird. Am oberen Ende tragi er zahlreiche, dicht gedrangte kleine Bliiten-

kopfchen, die ihn halbkugelig ahschlieBen. Die Blatter sind klein, spatel-

formig, mit breiter Basis hefestiut. Zunachst sind sie dem Stengel dicht

angedriickt, biegen sich in der oberen Halfte aber nach auBen urn. Die

Spitze ist abgerundet und eigentiimlich fingerforinig geziihnelt. Diese

Zahnelung kommt durch starke Sclerenchymleisten zustande, 'die parallel

neben einander die Blaltoberseite dor Lange nach besetzen. Sie springen

an der Spi«zc etwas vor
?
wahrend das zwischenliegende Parenchymgewebe

zuruckbleibt. Durch diese Leisten entslehen auf der Blattoberseite enge

Rinnen, in denen die Spaltoflhungen geborgen sind. Der Zugang zu ihnen

vvird noch besonders verschlossen durch kurze dichte Hiirchen, sodass eine

LUftung der Canale auch durch die heftigen Winde der Hochanden nur

iiuBerst schwierig erfolgt. Auch die Erschutterungen konnen kein Aus-

pressen des Wasserdampfes veranlassen, da die Pflanze eine cornpacte Masse

bildet, die sich nur als Gauzes urn den untersten dtinnen Toil des Stengels

bevvegt. Die gesamte Organisation der Pflanze passt also ausgezeichnet zu

den Lebensbedingungen ihres Standortes. Sehr ahnlich organisiert ist

iV. Lagascae. Die Blatter sind ebenso gebildet, der Stengel aber fast gleich-

miiBie dick
?
meist niederlie^end und veriistelt, wahrend N. revoluta fast

immer unverzweigt bleibt. Der Standort ist derselbe. Die erwahnten

Sclerenchymleisten haben auBerdem noch den Zvveck, »dem Zusammon-
ziehungsbestreben der zarteren Gcvvebe beim Austrocknen das Gegen-

gewicht zu halten und speciell das Gollabieren der inneren, ernahrungs-

physiologischen Zwecken dienenden Zellen zu verhindern. Die letzleren

konnen vielmehr bei einer derartigen Aussteifung. .sobald Feuchtigkeit

hinzutritt, ihre frUhere Gestalt wieder annehmon, da Verschiebungen, Ver-

zerrungen oder ZerreiBungen , wie sie beim Austrocknen sonst sicher ein-

treten wlirden, unmoglich gemachl werdena 1

).

Die beiden Argij Iia-Arten sind mehr oder weniger stark mit Drtisen

besetzt. AuBerdem haben sie sehr fein zerleilte Blatter, die bei A. Huido-

briana bodenstlindig sind, wahrend sie bei A. glabriuscula auch noch etwas

am Stengel hinaufrtlcken. Es ist bemerkenswert, dass die Teilung bei der

letzten Art eine feinere ist. Dies entspricht ihrem hoheren Wuchs und
ihrem wahrscheinlich stets viel trockneren Standort. Sie wachst auf den

trockenen Abhangen der Ilitgelregion, wahrend A. Jluidobrianu ihr Haupl-

1) Tsciiirch 1. c. S. 164.
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entwickliiDgsgebiet in einer Hohe von 2000 m hat. Auch die Blatter 1

) von

Calceolaria thyrsiflora sind teilweise mit Firms ttberzogen, der hier un-

iniltelbar als Trockenschutz wirkt, da die Cutieularverdickung nicht schr

stark ist. Lycium chilense tragi verzweigte DrUsenhaarc, die aber nur auf

jilngeren Blattern in reichlicherer Menge zu finden sind und spater meist

abfallen. Seine Dornen kann man als Reduction von transpirierendem

Gewebe ansehen, da sie der Anlage nach sich zu Laubzweigen batten aus-

bilden mtissen. Es liegt also eine Hemmungsbildung vor. Baccharis

rosmar in ifolia besitzt eingesenkte Driisen, aber sehr stark verdickte Blall-

oberhaut. Mit Harzgiingen sind die sehmalen, fast linealen und stark

cuticularisierten Blatter von Kagcneckia angustifolia versehen. Die Secret-

absonderune beschriinkt sich auf die Blattzahne und scheint im Alter zu
r

erloschen.

Die tibrigen Arten haben auBer den genannten keine weiteren Schutz-

mittel. Gayophytum humile findet sich an feuchteren Stellen der subandincn

Region und ist etwas vveniger stark culicularisiert. Alio anderen Arten

kommen dasesen nur an trockenen Standorten vor. Mulinum sninosum weehsol t

auBerordentlich in der Breite und GroBe der Blatter. Breitblattrige Formen

scheinen in der Regel in niedrigen
,
gedrangten, rundlichen Rasen vorzu-

kommen , wogegen schmalblatterige viel hohere, ganz lockere Gruppen

bilden. Die alten Blatter fallen nicht ab, sondern verwesen im Zusammen-

hang mit dem Stengel. Ganz auBerordentlich fein sind die Blattzipfel dor

in Sudeuropa heimischen Ammi Vis?iaga 2
). Sie ist Ruderalpflanze und

begleitet ira Sommer fast alle Wege. Conyza tenera und Alstroemeria revo-

luta haben lange, aber sehr schmale Blatter. Ophryosporus triangularis bevor-

zugt zwar die Platze, wo sich dasWasser am langsten halt, muss aber docli

von Milte December ab auf Trockenheit rechnen. Acacia cavenia hat sehr

feine und zierlich gefiederte Blatter, die den auBeren Kiuflussen nur eine

geringe Oberflache darbieten. Gegen TierfraB sind sie aufs beste geschiitzt

durch kraftige und empfindlich stechende Dornen, die als umgewandelte

Nebenblatter der Langtriebe aufzufassen sind. Die lancettlichen und sehr

starren Blatter von Pleurophora pungens enden mit einer scharfen Spitzc 3
)

«r«
hygrometrica ,

die sehi

trockene Orte bewohnt und selbst gut geschiitzt ist. Da sie also dem

Schmarotzer nicht viel abgeben kann, so muss auch dieser gut geschiitzt

sein, wenn er nicht seinen Wirt und damit sich selbst zu Grunde richten

will. Dem entsprechen die auBerordentlich starken Cuticularschichlen der

1) Sie haben einen sufilichen Geschmack.
"

2) Uber die Hygrochasie von Ammi Visnaga vergl. Ascheuson, Hygrocbasie und

zwei neue Falle dieser Erscheinungen. Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. X. Heft 2. — Ein

Referat darliber in Englek's Bot Jahrb. Bd. XV. Heft 4.

3) Uber die Starrhcit des Laubes bei Pilanzen trockener Klimate vergl. Tschihch

I. c. S. 164.
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Blatter, Prosopis siliquastrum endlich hat doppelt gefiederte Blatter mit

schmallinealen Fiederchen. Er spendet infolge dessen nur wenig Schatten

und erwarmt sich dementsprechend auch nieht in dem MaBe, wie ein Baum

mit geschlossenein Laubdach. Gegen TierfraB 1st er durch auBerordenllich

starke Dornen geschiltzt.

Einjahrig sind die ersten sechs Arten bis Pleurophora polyandra,

Stauden die folgenden bis Nassauvia Lagascae mit Ausnahme von Pleuro-

phora pungcns, die ein kleiner Strauch der Bergregion ist. Als Ilalbstriiucher

H
$

zu denen auch Puya coarctata 1
) zu rechnen ist, sind Straucher.

YY* Cuti cularschutz, Ste ilstellu n g und Verkl einerung tier Blatter.

Es sind drei Gruppen zu unterscheiden: Pflanzen mit Klappblattern,

mit steil gestellten kleinen Blattem und mil Verlegung der Transpiration

in grtlne Stengel. Ini letzten Fall sind eigentliche Blatter entweder gar

nicht mehr vorhanden oder die gesamte Blattflache ist so klein, dass sie

gegeniiber den transpirierenden Stengeln nicht in Belracht kommt. Durch

diese Verlegung wird sovvohl eine Verkleinerung wie eine Steilslellung der

Transpirationsflache crreicht 2
).

I

© Klapphlatter.

Folgende Arten sind mit Klappblattern ausgeruslet

:

Malesherbia linearifolia

Convolvulus bonaricnsis

Solatium Tomatillo

Poa Villaroeti

Tropaeolum polyphyllum

Porlieria hygromelrica.

Die beiden ersten Arten sind behaart, Convolvulus bonaricnsis ziemlich

dicht und daher nicht sehr stark cuticularisiert, Malesherbia linearifolia

auBerordentlich wechselnd je nach dem Standort. An verhaltnismaBig

fcuchten Stellen ist sie fast kahl, an sehr trockenen mit einer geschlossenen

Ilaardecke versehen und an anderen sogar mit Drtlsenhaaren besetzt. So-

latium Tomatillo blttht von September bis wenigstens Ende Februar. Die

irn Frtthling entfalteten Blatter sind diinnhiiutig und flach ausgebreitet;

spaler werden sie sehr derb und klappen sich um die Mittelrippe nach oben

zusammen. Poa Villaroeli wlichst an nassen Stellen der andinen Region in

kaltem Wasser. Tropaeolum polyphyllum ist eine Schutthaldenpflanze. Es

lasst sich daher erwarten, dass es aufs beste gegen die Gefahren der Trocken-

heit geschiltzt ist. Wie schon der Name ausdruckt , ist es sehr reich be-

bluttert. Die Blatter sind gefingert und jedes einzelne Blattchen vermag

sich zusammenzuklappen und ist aufierdem noch durch ungewohnlich

miichtige Verdickungsschichten geschiltzt. Die Zweige enlspringen u liter-

1) Ober diese vergh Engler's Dot. Jahrb. B<i. XVII. S. 20fi.

2) Tschikcii n. Kkrnek I. c.
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irdisehen, gewohnlich 1/%a tief liegenden, bis faustgroBen Knolicn, die ids

Wasser- und Nahrungsspeicher dienen. Die Sprosse liegen dem Boden an

infolge ihrer schweren Laubmasse. Am unleren Ende sind sie leicht be-

weglich und biegsam. So konnen sie soforl in die Windrichtung gedrehl

werden und sind dann dem austrocknenden Einllusse weniger ausgesetzt

wie im andern Falle. — Porlieria hyyrometrica hat gefiederte Blatter, die

sie genau in derselben Weise zusammenklappt, wie es frUher fttr Hoffmans-

ryyiu fulcaria beschriebeD wurde. Es geschieht an troekenen Slellen und

bei trockenem Wetter 1
). Spallollnungen finden sich auf beiden Blatlseilem

Alle Arten sind ausdauernd; Solatium Tomatillo isl ein Halbslrauch,

Porlieria hyyromclrica ein kurzastiger, kugelformiger Strauch von \— 2 in

Hohe.

O0 Steilgestellte kleine Blatter.

Foluende Artcn sind an diescr Stelle anzuftlhren:

Si&yrinclu'wn Segethp) Eritrichium clandestinum

Gnaphalium Gayanum ' - linearet

Wahlenbergia linarioides*) Fabiana imbricata*

Zu diesen koinmen noch einige unbeslimmbarc Alstroemerien mil

schmalen Bliiltern, die dureh eine schraubige Drehung in die senkrecble

Lage gebracht werden. Sisyrinchturn Segelhi, das von No\ ember bisFebruar

bluht, hat sehr schmale und iiuBerst stark cuticularisierle Blatter. Auch die

mil gevvelltem Bande versehenen Blatter von Gnaphalium Gayanum erfreuen

sich besonders machtiger Verdickungsschichlen und sind mil Drilsen besets I,

deren Zweck die Wasseraufnahme aus der Luft isl. Die Pflanze wachst an

Biichen der unlern subandinen Keiuon. Die Borstenhaare der beiden Eri-

trichien dienen jedenfalls zunachst als Schutz gegen kleine Tiere, da die

Oberhaut gegen Trockenheit auch sonst gut geschillzt isl. Wahlenbergia

Unarioides hat vvieder sehr schmale und ungewohnlieh stark verdickle

Blatter. Das lelzle gill auch fur Fabiana imbricata, die ja niciiL sullen in

unseren Gewachshausern gezogen wird. Wie bei so vielen Arten mil sehr

dickvvandiger Oberhaut sind auch hier vvieder Secretdriisen vorhanden.

Der Zweck kann wieder nur der sein, in Zeiten, die eine Forderung der

Transpiration verlangen, die Wirkung der nicht zu beseitigenden auBer-

ordenllich hohen Trockensehutzeinrichtungen moglichst abzuschwiichen,

Der 2Y2 m bohe Strauch wachst haufig an Slellen, die im December noch

ziemlich viet Boden feuchtigkeit enthalten, spiiter abjr auslrocknen.

Nur Eritrichium clandestinum ist sehr vvahrscheinlich einjahrig.

00© Yerlegung der Transpiration in grune Zweige.

Die Bliitter sind in dieser Gruppe vollstandig unterdruckt oder klein

und nur in geringer Zahl vorhanden. Ersetzt werden sie (lurch Zweige,

1) Die gegenleilige Angabe in Engler und Pbantl, Naturl. IMlanzerifarn. beruhl

jedmfalls auf cincm Irrlum. 2} S\n. Susarinm Seyethi. 3) Slammt von Conccpcion.

Hot.Linsrlu' .I;ihrHn]n i r. X V III. Ii«L 29
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die mit grUnem assimilierendem und transpirierendein Gewebe umkleidet

sind und zuweilen als sogenannte gefliigelte Stengel eine Verbreilcrung

erfahren* Zu unterschcidcn ist zwischen Rutenstrauchcrn und Slamin-

succulenten.

-[ Rutonstriiucher.

Folgende Arten kommen hier in Belracht

:

Baccharis sagittalis

Diostea jtmcea

Verbena spathulata

Gymnophytum polyceph alum

Ephedra andina

Colletia spinosa

llystrixl 1
)

Phrygilanthus aphyllus 1
)

.

J")

Die ersten drei Arten haben zwar gut enlwickelte Blatter , aber diese

sind nur in sehr geringer Zahl vorhanden. Baccharis sagittalis schafl't sich

Ersatz dureh Verbreiterung der Stengel. Sie wachst stets in der Nahe von

Wasser, aber in Hohen, wo dessen Temperatur nicht mehr sehr niedri

sein kann. Man muss also annehmen, dass die Wurzeln der Pflanze ganz

besonders empfindlich gegen Abkiihlung sind. Zur Zeit des Erwachens der

Vegetation ist das Wasser freilich noch sehr kalt, da es dann unmitlelbar

von der Schneeschmelze herstammt. Ganz ebenso verhalt sich audi Diostea

jtmcea, wenngleich sie auch an Stellen vorkommt, die im Sommer aus-

troeknen. Verbena spathulata, die kleinen Exemplaren von Sarothamnus

scoparius gleicht, wachst auf trockenen GehHngen der subandinen Region.

Die beiden Colletien verlieren ihre kleinen Blatter sofort bei Beginn der

Trockenheit. Dann besteht der ganze Strauch nur aus grilnen Zweigen,

die alle in eine scharfe Spilze auslaufen. Zur Bliitezeit im Miirz und April

sind sie also vollig blattlos. Gymnophytum polycephalum und Ephedra andina

haben ebenfalls sehr hinfallige kleine (bei Ephedra freilich bis 15 mm lange)

und schmale Blattchen, die bei Eintritt der Trockenzeit ohne Sehaden ver-

dorren kiinnen. Ganz blattlos endlieh ist Phrygilanthus aphyllus. Sein

Wirt, Cereus Quisco, kdnnteihm freilich eine Zeit lang Wasser genug liefern,

aber schliefilich warden die Vorrate zu Ende gehen, da sie auf Gaste nicht

berechnet sind, und dann Wirt und Schmarotzer dem Tode verfallen sein.

Dem entgeht die Pflanze durch bedeutende Reduction des transpirierenden

Gewebes.

-J-J-
Stamrnsucculenten 3

).

Es giebt wenige Pflanzenformen, die so ausgezeichnet einem trockenen

Klima angepasst sind wie die Stammsucculenten, Die Blatter sind gSnzIich

eingezogen und in vor TierfraB schtltzende Slacheln und Dornchen um-
gewandelt. Unter der grUnen Oberflache des Stammes liegt ein starker

llolzring, der ein miichtig entwickeltes Gewebe umschlieBl, das sich im

Frilhling voll Wasser saugt und nun lancsam nach Bedarf von seinen Vor-

4) Stammt von Concepcion. 2) Syn. Loranthus aphyllus. 3) Vergl. dariibor

(ioerel, Pflanzenbiologische Scbilrierun^en. I. Toil.
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raten nach auBen hin abgiebt. Im Sommer mag dann der Standort noch so

sehr austrocknen, es ist das weiter nicht schadlich, weil die Pflanze selhst

eine Wasserquelle in sich enthalt. Es lasst sich erwarten, dass die Stamm-

succulenten in Chile, besonders in den nbrdlichen Provinzen des Landes,

reich entwickelt sind. Auch die Flora Santiagos birgt nicht wenige, die

meist freilich den schvver bestimmbaren Formen der Gattungen Echinocactus

und Opuntia angehbren. AuBer den Cacteen liefert keine Familie Beitriige

zu dieser Vegetationsform. Beobachtet wurden folgende

:

Cereus Quisco Opuntia ovata

Echinocactus sp. - grata*!.

Es ist besonders der hohe Cereus Quisco, der tonangebend in dasVege-

tationsbild eintritt. Die Bergregion ist sein Hauptverbreitungsgebiet und an

den trockensten Stellen, wo andere Pflanzen ihm kaum noch zu folgen ver-

mbgen, wird man ihn selten vermissen. In der Begel findct er sich dort

in der Gesellschaft von Puya coarctata. Viel weniger hervortretend sind die

Echinocactus-Arten und noch mehr verschwinden die meist nur wenige

Centimeter hohen Opimtien, die, in der Regei dicht aneinander gedrangt,

stachli<ze Polsler bilden. Machliu entwickelt sind sie in der AuBenkclte der

Cordillere zwischen Uspallata und Mendoza. Opuntia grata ist haufig unler

Grasresten versteckt und macht sich erst bemerkbar, wenn man un-

vorsichtmerweise hineimjreift. 0. ovata wurde nur auf trockenen Hiigcln

bei San Felipe gefunden.

oo. Schutz durch Cuticularschichten und Wachst umsform.

Pflanzen, die sich dem Boden dicht anschmiegen, befinden sich in

wenicer bewe&ter Luft, zumal wenn sie hinler Felsblbcken und Stcinen

Schutz suchen. Im Hochgebirge kommt der weilere Vorteil hinzu, den die

grbBere Nahe des Bodens als Warmequelle gewahrt. Erhbht wird der

Schutz durch Bildung fest geschlossener Beslande, die den Boden wie mit

einem Polster Uberziehen und dem Winde keinen Eingang gestatten. Schon

friiher wurde auf die hohe Bedeutung dieser Einrichtung als Trockenschulz-

mittel hingewiesen. Bei einigen der hier zu besprechenden Pflanzen kommt

sie zur vollsten Geltung. Zunachst sind aber die Arten mit bodenstandiger

Beblatterung ohne Polsterbildung zu erwahnen.

O Pflanzen mil bodenstiindiger Beblatterung ohne Polsterbildung

w
niederliegendem, beblatterlem Stengel und solchen mit grundslandiger

Bosette. Die letzten werden offenbar vom Winde nicht so stark umher-

gezerrt.

f Pflanzen mil niederliegendem, beblatterlem Stengel.

Folgende Arten sind an dieser Stelle anzufUhren

:

Artstote lia Maqui var. andina Jiocrhavia discolor

29
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Polygonum Bowenkampi

Cynoctonum nummulariaefolium

Oxypelalum saxa IHe

Mutisia sinuula

Loasa caespitosa 1
)

Astephanus geminiflorus

Acanthonych ia ramosi'ssi'ma 2

Chaetantheru euphrasioides*)

Calandrinia denticulata

selosa

Polygala subandina

Salasiana

Nassauvia axillaris*).Chenopodium undinum

Acaena Poeppigian

a

Bemerkenswerl isl die subiimline YarieLiit von Aristotelia Mugui. Es

isl hoehst erslaunlich, dass eine Pflanze, die sonst nur als Haiiin oder holier

Strauch auftritt, sieh soweil den veriinderlen Verbiiltnisseu anpasst, dass

sic, dem Boden dichl angesehmiegt, ein giinzlich veriinderles Aussehen

ivvinnt, Auf den ersten Bfick ist es unmOslich, in dem kleinen Zvveru-

slrauche die genannte Art wiederzuerkennen. Trockcnbeit und kiirze der

Vegetalionszeit sind die Ursachen dieser merkwurdigen Erschcinung. Auch
die Cuticularverdiekung der Blatter ist eine sehr slarke und ttberlrillt die

der Hauplart bei vveitern. Boerhavia discolor ist fast Ruderalpflanze. Hire

Zvveige und Blatter sind dem Boden meisl fesl angedrUckt, sodass eine

schwerbewegliche Luflscliicbt hierdurch abgescblossen wird. Sie inachl

eine Ausnabme von der frUbcr angefuhrten Regel, dass sicli Irockeuern

Boden die Blatter nicht anscbmiesen. Polygonum Bowenkampi bat sehr

stark cuticularisierte Blatter und eine lief hinabsleigende Wurzel. Es isl

ein kleiner, stels niedrig bleibender Halbstrauch, (ler seine Zvveige dichl

liber dem Boden ausbreilel. Cynoctonum siedelt sich in der andinen Region

im Scbulze von Sleinblbcken an, die es als Quelle warmerer Boden-

feuchtigkeil benulzt. Seine Blatter sind ebenfalls sehr stark verdiekt und
am Rande elvvas umgerollt. Vicl starker rollen sieh die pfeilformigen Bliitt-

chen von Oxypetalum saxatile nach der Unterseite zusammen, sodass die

SpalloH'nungen, die sieh gerade dort befinden, vor der unmittelbaren Be-

rUhrung mit der trockenen Luft geschUtzt sind. An iilleren, mil sehr dicken

Culienlarschichten versehenen Bliittern versehwindet die Umrolluny all-

miihlich. Astephanus geminiflorus ist fast halbslraucbig und hat lung ge-

slreckte, niederliegende Zvveige mit glanzenden, die Sonnenstrahlen reflec-

tierenden B la Item. Auch die buchlig gezahnten Blatter von Mutisia sinuatu

sind am Rande nach unlen umgerollt. Alle 4 Arlen erheben sieb nur sehr

vvenig ttber dem Boden; sie sind halbslraucbig und vielieieht immergrUn.

Nassauvia axillaris ist ein dichl beblalterler Zvvergstrauch der oberen

subandinen Region. Wie schon bei inehreren Arlen l)leiben auch bei ihm

I) Die von mir gcfunrienc Ptlanzc stimmt mit den Excmplaren ties Museo nacinnnl

sovvie mit der von Philiph gegebenen Boschreibung (Anales de la Uuivera. torn. 85.

p. 13) rechl gill ubeiein; din ttliilen sind indessen gHb und nicht vvoiC. 2
;
Syn.

Pentacaena rawosissima.

a.rillurc.

3) S)\). Ktachia citphrusioides. 4) Syn. Strongyloma



die Blatter der Lanctriebe erhalten und verwandeln sich in Dornen, die

den Sehutz der Kurztriebe ubernehmen. Deren Blatter sind etwas zarter,

nicht UbcrmaBig stark verdickt, dafUr aber dicht behaart. Die Zvveige liegen

dem Boden meist dicht auf.

Die folder den Arten sind Stauden mil Ausnahme dor einjahrigen

Ckaetanthera euphrasioides. Loam caespitosa treibt eine Rosette von bc-

bliitlerten Zweieen, die zusammen einen kleinen niedrigeu Rasen bilden.

Sie wachst zvvischen Geroll und in Felsspalten der andinen Region und gehl

l)is zur Vegetationsgrenze hinauf. Bei 3600 m kommt sie noch in Uppigen

Exemplaren vor. AuBer dem Sehutz durch Cuticularscliichten, niedrigen

Wuchs und schmale, oft etwas eingerollle Blatter hat sie noch eine zienilich
7 *-*

dichte llaarbekleidung. Brennhare fehlen ihr. Auch Chenopodium andinum

(vielleicht einjahrig) entwiekelt cine. Zweigrosette, die fast von einem

Punkte der tief hinabgehenden Wurzel entspringt. Seine Blatter sind

ziemlich dicht mit SchUlfern bedcckt. Ebenso gehen bei Acaena Poeppigiana

die Zweii-e fast von einem Punkte aus und erheben sich nur wcnig Uber

den Boden. Ihre Bliiltchen sind unterseits dicht seidenhaarig und nicht so

stark cuticularisiert wie auf der Oberseite. Sehr iihniieh gestaltet isl

Ckaetanthera euphrasioides. Ihre Bliiltchen sind klein und dornig gezahnt.

Auch Acanthonychia ramosissima (wahrscheinlich einjahrig) bildet kleine,

rosettenfbrmige Biischen. Die Stengel sind dicht bebliiltert; die Bliiltchen

schmallineal, anfangs den Zweigen angedrtlckt, spatcr aber sparrig zurtick-

krUmmt . — Calandrinia denticulata snchl auf losem Geroll der andinen

Region mit Vorliebe die Polster von Azorella madreporica auf, in denen sie
B 1

'

sich einnistet und nun beinahe dieselben Vorteile genioBt wie Azorella

selhst. Schmale Blatter und auBerst stark verdickte Oberhaut befahigen

sie freilich, auch selbstandig an sehr trockenen Stellen zu wachsen. An

(rockenen Slandorlen kommt auch Calandrinia setosa vor, die ihre kurzen,

mit langhanrisen und deshalb weniger stark cuticularisierten Bliitlchen be-»""• -n

setzten Zweiee dem Boden dicht andrUckt, sodass schon ein Stein ihr

Sehutz vor dem Winde gewahrt und sie vor Erschiitterungen und damit

W
ihre mit schmalen Bliiltchen versehenen Zweige ebenfalls dicht uber dem

Boden aus. Bei beiden sind die Cuticularscliichten miichtig entwiekelt.

P. Salasiana drangt sich wieder gern in die Polster von Azorella und Laretia

acaulis ein und ziehl von deren Feuchtigkcilssammlung mnglichsten Nulzen.

-J--J-
Rosettenpflanzcn.

Die Ausbildung der Rosetten ist eine sehr verschiedene bei den ein-

zolnen Arten, da manche schmale und steil aufgericbtete Blatter haben und

sich dadurch "escn zu starke Erwarmung schutzen. Solche Pflanzen wer-

den wir daher vorzugsweise an trockenen, der heiBen Sonne ausgesetzten

Orten zu erwarten haben. Andore wieder breiten ihre ebenfalls schmalen

Biblofrische Beobaclitnni4«*ii aus der Flora Sniiliajros in Chile. 453
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Waller vveit aus, uin don erwiirmenden Einfluss dor Sonno mbglichst aus-

zunulzen. Sie wachsen an kiihlen, hochgclogonon und feuchlcn Pliilzen.

Donsolhen Zweck erstrebt eine dritle Gruppe duroh broite, aber aufgo-

riehtolo Waller. Broite und dabei wagerecht abstehende Blatter werden
dies in noch hbherem Grade erreichen, obwohl dies nichl immer ihr Zweck
sein kann, da manche derartige Pflanzen audi an trockenen, heiBen Orlen

wachsen. Liegen die Blatter dabei dicht ubereinander, sodass sie -sich

gegenseitig teilweise docken, oder sind sie dem Boden fest angedrtickl, so

werden sie dadurch zurn Teil den Einfliissen der umgebenden Luft enl-

zogen. Es werden windstille Raume ausgebildct, die sich mit fcuchler, nur
scliwierig auswechselbarer Luft anfUllon und die von ihnen bedeck ten

lllatlteile vor zu starker Transpiration bewahren 1
). Hand in Hand damit

gohl bei einigen Arten eine Erwarmung des Bodens, die der Wasserauf-
naliinc durch die Wurzcln fbrderlich ist. Die Mannigfaltigkeit ist also groB •

zumal sicli fast jedo Art dochund daher cine weitere Einteilunc schwicrie.O Of

wieder anders verhalt. Indessen mochte das Vorhandenscin oder Fehlen
von windstillen Uaumen vielleicht in erstcr Linie maBgebcnd sein.

Hosctten ohne windstille Raumc.
Folgende Arten kommen bier in Belracht:

Calandrinia arenaria

discolor

Valeriana Papilla

llaplopappus sericeus

Plantago macranlha

Erigeron andinus ?

'ffruticos

: trifida

f<

Werneria rhizoma

( Calandrinia a
f
'finis

Draba Schoenleini

Pozoa hydrocolylaefolia

Sanicula macrorrhiza var, andina

Perezia carthamoides*

llaplopappus diplopappus

Calandrinia splendens ?

Anemone major

Acaena nivalis

r>

4

ti/i

Pratia repens

Lepidium bonariense

Armeria andina

Erifjeron andicolust

Die ersten seehs Arten zeiehnen sich durch sleil aufgerichlete Blatter
aus, weil sie an trockenen, stark erhitzten Stellen wachsen. Verhallnis-
maBig hreit sind sie nur bei den Calandrinien und Valeriana Papilla. Als
Ersatz hat C. armaria eine sehr starke Cutieularverdickung, wahrend 6\

discolor und Valeriana Papilla etwas ileischige Blatter haben, deren Schleim-
inhalt mit groBerWasser haltender Kraft ausgerustel ist, sodass die Herbar-
exemplare auBerordentlich lange Zeit zurn Trocknen brauchen.
pappus sericeus und Plantago macranlha sind dicht seidenhaarig und des-

Uuplo-

1) Vergl. Goebel 1. c. Teil II.

cartkamoides.

2) Syn. Draba suflYuticosa. 3) Syn. Clarionea

4) Syn, Barneoudia major. 5) Syn, Lonchestigma bipinnatifidurn.
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(

o

halb weniger stark culicularisiert. Menonvillea Irifida hat ebeufalls nieht

sehr stark entwickelte Verdiekungsschichten, und da ihr auch Deckgebilde

fohlen, so konunt sie nur an etwas feuchteren Stellen vor , die im Sommer

nicht ganzlich auslrocknen.

Die folgenden Arten gehdren der andinen odcr oberstea subandinen

Kcion an. Wo dort der Bodcn von Wasser durchfeuchtet ist, muss eine

starke AbkUhlung eintreten, schon allein infolge der niedrigen Teinperatur

des Schneewassers. Dazu konunt nun eine weitere Venninderung der

Wurmc durch gesteigerle Verdunstung. Diescr vvirken die in niederliegen-

den oder ausgcbreitelen Hosetten angeordneten Blatter entgegen, indem sie

sich den Sonnenslrahlen in den Weg slelien und eine Verdunstung der

Bodenfeuchtigkeit hintanhalten. Sind die Blatter sehmal, so drangen sich

die einzelnen Pflanzen in der Kegel dichter zusammen, sodass der Boden

loch in grdfierem Unifange beschattet wird. Die Organisation dieser Arten

befahigt sie also auch noch an nasskalten Stellen zu gedeihen. Die meisten

allerdinss linden sich nur auf feuchter Unterlage , einige wenige auf

Gerbllhalden : Calandrinia splendent, C. saxifraga, Anemone major,

Acaena nivalis und Jaborosa bipinnati/ida. Eine Beschattung des Bodens

kann diesen nichts helfen, wohl aber ist die groBere Erwarmung der Blatter

selbst fur die Lebensvorgiinge von Wichtigkeit. Auch die htiuhge Ausbil-

dung von Anthocyan in den Blattern von Anemone major beweist, dass eine

Temperaturerhbhung der Pflanze sehr erwUnscht ist 1
). Diese wird durch

die Nahe des trockenen Bodens gefbrdert. Die Rosetten dienen also nur in-

sofern als Trockenschutzeinrichtung ,
als sie den hbhcren ,

beweglcn Luft-

schichten entzogen sind. Jaborosa bipinnati/ida hat stark zerleilte Blatter.

Sie lindet sich sovvohl auf losem Geroll wie auch in der Nahe von Wasser.

Calandrinia splendent siedelt sich haulig in den izoreften-Polstern an
,
wo

sic Feuchligkeit vorfindet. Anemone major entspringt tief gelegenen Knollen,

deren Empfindlichkeit gegen Nasse auch die Ursache ist, warum die Pflanze

feuchte Standorte meidet. Beide Arten sind durch auBerordentlich starke

Guticularschichten geschUlzt. Die Fiederbliittchen von Acaena nivalis sind

sehr sehmal und nach unten umgerollt. Die so entstehenden Binnen
,

in

denen sich die Spaltbffnungen beiinden, sind auBerdem noch durch eine

dichte Haarauskleidung gesehutzt. Die Wurzel geht tief hinab und wird

iiokrbnt durch einen Busch kurzer Zweige , die sich kaum ttber den Boden

erheben. Hierin schliefit sie sich Acaena Poeppiyiana an.

Abgesehen von diesen Beispielen linden sich die andern Arten an

feuchten Stellen , sodass die Blattrosetten zur Erhbhung der Bodenlempe-

ratur und zur Fbrderung der Wasseraufnahme durch die Wurzeln bei-

tragen. Sehr bedeutend kann diese Fbrderung allerdings nicht sein, und

daraus erklart sich die Notwendigkeit auch noch anderer Schutzmittel, wie

4) Vergh Kerner, Pflanzcnlcben. L S. 487
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zur Ausbildung gelangtsie bosondors in den starken Gulicularsehichlon

sind. Azorellatrifoliofata, Werneria rhizoma, Calanrfrinia u/'/i,

repens wachsen an nassen, quelligen Stellcn, wo sie nieisl dicht gedrangt
und in buntem Gemisch zn finden sind. Es kann nicht zweifelhaft scin,

dass diidurch eine Ervviirmung des wasserbaltigen Bodens herbeigeftthrt

wird. Nur Calandrinia af/inis wiichst hiiufig vereinzelter und hat deshalb
audi ungewohnlich stark verdickle Blatter.

Die ttbrigen Arlen meiden nasse Slollcn und suchen solche Platzcauf,
wo der Boden nur feucht ist, also besondcrs die Sohlen der hochgolegcnon

uen

irn
(

rhaler. Auch die beiden Erigeron-Arten , sowie Armeria andina driin^

sich hiiufig dicht aneinander und bilden rundliche Gruppen. Das kleine

Sisymbrium suffruticosum hat stark gerunzclte B hitter,

Gulicularschiehten gehttllt sind. Pozoa hydrocotylaefolia besitzt eine unver-
haltnismaBig groBe und lief hinabgehende Wurzel. Gewohnlich kommt sic

unter Sleinen hervor, zum Beweise, dass sie wiirmebedilrftig ist. Die Spall-
oflnungen liegen in Versenkungen der stark verdicklen Oberhaut. Die an-
dine Form von Sanicula macrorrhiza entfaltet ihre BlUtcndoIden unmiltel-
bar uber dem Boden und wird uberhaupt nur wenige Centimeter hoch
Perezia carthamoides und Haplopappus diplopappus haben wieder auBersl
stark verdickle Blatter, die bei der erslen Art gewohnlich stark gekrausell,

bei der letzten finch ausgebreitel sind. Ihnen schlicBen sich die sclion or-

'fraga und Jaborosa bipinnati/h

jahrig ist nur Calandrinia arenaria; die iibrigen sind Stauden, Haplopap-
pus diplopappus ein winziger llalbstrauch.

Roselten rnit windstil len Biiumen.
Von der vorigen ist diese Gruppe nicht streng geschieden, da auch

lurch das Zusammendriingen der Individuen unterhalb der Blatter wind-
stille Baume entstehen. Die hier zu nennenden Arlen bilden sie nun an
jeder Kinzelpflanze aus, entweder durch teilweise gegenseilige Deckung der
Blatter odor durch

wurden beobachtet:

(

fesies Anschrniegen an die Cnterlage. Folucndc Arler i

Viola Domeikoana

- Montagnei

- canobarbata

- atropurpurea

Chnetanlhera (jlahrata ')

Chaetanihera crenata 2
)

apicutata :i

)

Alstroemerta spa thylata

Hoop is Miersii

Calceolaria plantaginea.

Die Blatter der beiden ersten Viola- Arten bilden eine dichte grund-
slandige Rosette, sodass sie sich gegenseitig teilweise deeken. Beide finden
sieh an trorkenen (iehangen, die erste in der subandinon Region 4

), wahrend

1) Syn. Tylloma glabratum,

2) Syn. Chondrochitus crenatus.

3) Syn. Kf/ania apiculata.

4) Yon Reichk auch in dor nmlin' n hei Sfioo m honhach'el.
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die zweite zu den weni^en Arten gehort, die noch auf den Schulthalden

der Ilochanden unshaken. Die foltrenden vier Arten bositzen Blatter von

eigenttlmlicher Gestalt. Der Stiel 1st flach, aber schmal und geht in eine

spatelformige Spreite ttber. Im Mitlelpunkt der Rosette sind die Sliele

auBerst kurz, nach auBen werden sie immer langer, sodass doch jedes em-

zelne Bliittchcn an das Licht hervorgeschoben wird. In der flachen odcr

etwas vertieften Rosette von Viola atropurpurea liegen die Bliittchen dicht

undsehr regelmiiBigiibereinander, ahnlichden Schuppen einesTannzapfens.

Die Pflanze ist nicht stengellos, sondern erre'cht eine Hohe von 10 cm und

mehr. Es scheint jedoch, dass jahrlich ein Teil in den Boden hinein go-

zonen wird, da immer nur das frisch beblattcrte obersle StUck aus dein

Geroll herausragt. Die Blatter sitzen auBerordenLlich dicht gedrangt. Der

Durchmesser des Stengels betrug an einem Exemplar 4 mm, der der ganzen

Hlattmasse daceeen 35 mm. Sowohl die AuBen- wie die Innenwand der

Oberhaut beider Blattseiten ist setar stark verdiekt. AuBerdem sind die

Blatter noch mit einem feinkornigen Wachsiiberzuge 1

)
bekleidet, und Mlets

sind die Spaltoflhungen so tief eingesenkt, dass nur ein schmaler Canal zur

Atemhohle ftthrta 1

). Endlich zeichnet sich die Pflanze durch ungewohnlich

lange Wurzeln aus 2
). Etwas lockerer beblattert ist die stets niedrig

bleibende V. canobarbata, da far ist die Oberhaut aber zweischichlig und

ziemlich dicht mit Haaron besetzt. Ihr schiieBt sich Chaetanthera glabrata

an
,

die ebenso gut auch schon der vorigen Gruppe zugevviesen werden

konnte. Die Pflanze besteht aus einer zusaminengesetzlen Rosette. Von

dem Wurzelende strahlen mehrere sehr spSrlich mit Blaltern besetzte

Zweige aus, von denen jeder mit einer Rosette abschlieBt. In der trockensten

Zeit richten sich die Blatter auf und jedes einzelne klappt nach oben zu-

sammen. — Chaetanthera crenata hat auBerlich viel Ahnlichkeit mit Viola

atropurpurea. Den Absehluss der Pflanze bildet in der Begel ein einziger

groBer Bltllenkopf (so gnB wie bei Carduus nutans) , der sich auf einer

kurzen aus Blaltern gebildelen Siiule erhebt. Jedenfalls ist mit der BlUle

das Leben der Pflanze heschlossen, jedoch braucht sie mehrere Jahre, urn

zur Blttte zu kommen. Die iilteren, noch mit Blatlresten besetzlen Teile des

Stengels werden hauflg (vielleicht immer) in die Erde hineingezogen. —

1) Reiche, Violae chilcnses. In Englek's Bot. Jahrb. Bd. XVI. S. 409.

2) Reiche 1. c. In seiner Abhandtung weist Reiche auf die Obcreinstimmung der

dunkelrotbraunen Farbe der Blatter mit der Farbc des umgebenHen Gesleins bin, Es ist

dies in der That eine hochst auffallende Erscheinung, hat aber, wie schon Reiche her-

vorhebt, mit Mimicry gar nichls zu schalTen. Anthocyan, das die Farbe veranlasst, (bidet

sich bei vielen Pflanzen des Hochgebirges und ist keineswegs auf die Cordilleren be-

schrankt. Die vorherrscbende Farbe der Andengesteine ist aber rdtlicbbraun. Die

Ubereinstimmung ist also rein zufallig. Natiirlich soil damit nicbt geleugnet werden,

dass sie die Pflanze recbt £ut verbiret.
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und daher etwas wenigor cuticalarisiorl.

Chaetanlhera apiculata hat oinen vcrzvvciglen Stengel, cler aber so dUnn
ist, dass er die endstandigen schweren BlUtenkopfe nicht zu tragen vermag
und daher dera Bodcn aufliegl. Die Beblatterung ist fast ganz ausschlieB-

lich auf den Iliillkeleh beschrankt. Stengel und Blatter sind stark behaart

Alstroemeria spathulata hat eine

sehr flache Rosette, deren Stengelglieder sich nur zur BlUlezeit etwas

strecken. Alsdann ist aber ein starker Trockensehutz nicht niehr so noli"

vvoil die Pflanze nach dcr Blute abstirbt. Die Blatter liegen dem Boden
ziemlicli dicht an, sodass audi an dieser Slelle ein windsliller Raum ent-

steht. Nocli mchr ist dies der Fall bei Boopis Miersii und in hohein Grade

bei Calceolaria plantaginea. Hier spielt denn aueh wieder die Krwannuni;

des Bodens durch die flaeh ausgebreiteten Blatter eine wichtiye Holle. Jin

Zusammenhang damit steht der feuchte oder nasse (C. plantaginea) Stand-

ort dei- drei lelzten Arten, den nurnoeh Chaetanlhera crenala einigermaficn

leilt. Die beiden Veilchen und Chaetanlhera apiculata wachsen dagegen

auf losem Geroll, Ch. glabrata moist auf mchr feinkornigem Bodcn der Berg-

region an troekenen Slellen.

Alle Arten sind Stauden, aber zutn Teil nur hapaxanth.

0O Polsterpflanzcn.

Ein Polster koinnit dadurch zustande, dass von eine Wu
eine jahrlich zunehmende Zahl von kurzen Sprossen ausgehl, die infoJge

dessen dicht neben einander slehen und eine mehr oder weniger feste com-
pacts Masse bilden. Die Vorleile dieser Bildung sind zunachsl dieselben

vvie die niedriger Pflanzen liberhaupt. Sodann aber wird irn Innern der

Polster eine Luftmenge abgeschlossen, die nur auBerst schwer auslrocknen

kann und demnach auch den Bodcn darunler feucht erhalt. Die Beste der

alten Blatter werden ferncr nicht vom Winde fortgetrieben, sondern bieiben

in den Polslern liegen, wo sie allmahlich vermodern. Diese vennoderten

Massen wirken wie ein Schwamm, saugen sich in feuchten Zeiten vol!

Wasser und geben es in der Trockenzeit nur sehr langsam wieder ab. Da

der von Pflanzen unbesetzte Boden das aufgenommene Wasser viel schneller

wieder verdunstet, so muss er sich starker abkllhlen als die festen Polster,

ein Umstand, der fttr die Pflanzen der llochcordillere von groBer Wichtigkeil

ist. Endlich ist noch auf die Zufuhr organischer Nahrung hinzuweisen, die

auch nebst den tlbrigen Vorteilen andere Pflanzen zur Einnistung in den

Polstern veranlasst, wie schon mehrfach erwahnt wurde 1
). Die Bedingung

fttr die Entwicklung von Polstern ist ein feuchter und gleichzeitig kaller

Boden, wie er sich in der Breite Santiagos erst im llochgebirge lindet. Es

versteht sich von selbst, dass der Boden feucht sein muss, da trockene Orte

Uberhaupt keine geschtossene Vegelationsdecke erzeuqen. 1st er gleich-

\) Uber Polsterbildung vergl. auch Goebel 1. c. II. $. 39 11.

\
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zcitig warm, so fehlt jeder Grund zur Ausl)ildung cincr so intensiven

Trockcnschutzeinrichtun In der Kilrze der Vegetationszeit und der Ver-

langsamung dcs Wachstums wird dann die besonderc Ursache zu suchen

scin, so dass T\ t*WU die Polstcrbildung im wcsontlichen als Hemmungs-

erschcinung zu beurteilen haben.

Folycnde Arten wurden bcobachtet

:

Iluplopappus setigerus *)

Anagallis ulterni'folia

Galium leucocarpum

Calandrinia rupestris

Plantago Guyana

Colobanthus quitensis

2

Laretia acaulis

Colobanth us Meigen i
3
)

A zorella tnadreporica

bolacina

selago.

Die einzige Art der Bergregion isl Haplopappus setigerus
;
seine Polster-

bildung ist dem entsprechend audi nur unvollkoinmen. Von einer Iangen

Wurzel entspringen dichl liber dem Boden ziemlich gedrangl slehendc kurze

Sprosse, die reichlich mil schmalen Bliillern beselzt sind. So cnlslehen

rundliche Basen von 10—20 cm Durchmesser, deren Durchluftung immerhin

erschwert ist. Die alien Blaltresle sammeln sich unter den frischen an, wo

sic allmahlich verwesen. Harzgiinge durchziehen die Blatter und ergieficn

iliren Inhalt auch zum Teil Uber die Oberiliiche. Die Bedeulung dieser

lockeren Polster ist wesentlich dicselbe wie die flacher Blatlrosetten. Als

Wasserspeicher kdnnen sie nicht dienen und eine Tempcraturerhbhung isl

nicht vorteilhaft. Die Blatter sind daher alle steil geslelll, urn die Ein-

wirkung der Sonnenstrahlen zu mindern. Die Austrocknung des Bodens

wird allerdings durch sie wenigstens hintangehalten, wenn auch nicht auf-

gehoben.— Bei weilem vollkommener sind die Polster von Anagallis ulterni-

folia. Sic findet sich an nassen Stellen der andinen und obersten subandinen

Begion, wo sie mit cinigen anderen Arten (z. B. Pratia repens und einem

klcinen Juncus) verinischt eine dicht geschlossene Bodcndecke bildet. Bei

ibr ist die starkere Erwarmung der feuchten Unterlage von Bedeulung.

Galium leucocarpum und die hubsche Calandrinia rupestris bilden nur

klcine Polster von wenigen Centimeter Durchmesser, oder umkriinzen in

dichl geschlossenen Basen Steine, die ebenfalls zur Erhbhung der Boden-

lemperatur beitragen. Sie kommen an nur feuchten Standorten vor. Plan-

tago Guyana dagegen erzeugt an nassen Plalzen ausgedehnte Polster-

massen. Hire Blatter sind schmal , aber im ubrigen durchaus normal

entwickelt. Ganz ahnlich verhalt sich Colobanthus quitensis, der nur kleiner
—

ist und noch schmalere Blatter hat. Auch er bevorzugt nasse Orte. Zu den

vollkommensten Polsterpllanzcn gehbren die letzten Arten. Die Slammcheu

schlieBen ganz auBerordentlich dicht zusammen, sodass sie sich gegenseiti

1) Syn. Pyrrhocoma setigera 2) Syn. P. pauciflora. 3) Von mir irrtiimlicb

als C. Benthamianus bestimmt, der bei Santiago noch nicht gefunden ist.

i
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abplatlen und prismalisch wordcn. Selbsl mit einotn spitzen Messer halt

os oft schwer, in diese Masse einzudringen und ein Stuck loszuarbeiten.

Man kann daruber reilen, ohne dass die Hufe des Tieres einen Eindruck

hinterlassen. Als Polster werden sie ihrer Form wegen bezeicbnet, da sie

an flarte wenig h inter einem Stein zurilckstehen. Da die im Innern ver-

modernden Teile als Wasserspeicher wirken, so wird es ermoglicht, dass

auch trockene Felsblocke von solchen Polstern allmahlich aberzogen werden.

.leder Stock birgt eine Wassenjuelle in sich, die allerdings niclit so reichlieh

IlioBl wie bei vielen Stammsucculenten. Laretia acuulis hat bis 10 nun

lange, lineallanzeltliche, von Harzgiingen durchzogcne Bliiltchen, deren

Oberhaut zvveischichtig isl. Die AuBenwande l>eider Schichten sind sehr

stark verdickt. Die Blattchen von Cobban thus Meigeni sind sehuppenformig,

winzig klein und oberseits etwas rinnig, wo allein sich Spaltod'nungen

befinden. Sie geben den Stammchen das Aussehen eines Lycopodhim.

Bei Azorella madreporica x
) ist der Blaltgrund gut enfwickelt und bis

10 mm lang. Er ist dem Stengel angedrUckt, braun gefiirbt und assimiliert

nicht. Die Spreite dagegen isl kauni 1.5 mm lang, dreilappig und auf der

Oberseite mit Haaren besetzt. Sie allein ist griin. Nur die an der Spitze

jedes Zweiges stehenden Bliitler sind lebend und bilden eine kleine, sehr

dichte Bosetle. Sanilliche Boselten eines Stockes schlieBen fest zusammen
und erzeugen die glatte, gevvolble Oberfliiche des Polsters. Ihr schlieBen

sich die beiden audern Azorellen an. Ganz iihnliche Polslcr bildet auch

(Knilis bryoides Ph., die weiter stldlich in den Cordilleren von Linares vor-

kommt.

I

II. Teil.

Beziehimgen zwischen der Art des Trockenschutzes

und der HohenverbreituDg,

Urn die Beziehungen zwischen der Art des Trockenschutzes und de

HOhenverbreitung abzuleiten, empfiehlt es sich, nicht die einzelnen Schutz-

formen fUr sich zu betrachten, sondern sie zu groBeren (Jruppen zusammen-
zufassen. Folgende sieben haben sich als geeignet erwiesen. Dabei sind

die FrUhlingspflanzen auf die einzelnen (iruppen verteilt wordcn und zvvar

in der Wcise, dass die Arten ohne besondere Schutzeinrichtungen zur ersten

Gruppc gczahlt wurden. Die Verteilung der tibrigen ergiebt sich aus der

Benennung der Gruppen. Diese sind:

\. Pflanzen mit Standortschutz.

2. Pflanzen mit organischem Schuiz. Ohorhaut ohne Schutzeinrichtungen

3. Schuiz durch Deck^ebilde : Haare, Firnis, Wachs.

1) Vergl. ftOEHEL I. c. II. S. 38.
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4. Schulz durch Cuticularschichlen. Nur eine BlallseiLe ist dumit ver-

sehen.

o. Bcide Blaltseilcn mil CuticularscliuU. Andere Schulzmiltel fchlcn.

6. Verslarkter Cuticulurschulz : Stcilstellung und Verkleinerung der

Blaller.

7. Cutieularschulz und Wachstumsform.

Das folgendeVerzeichnisenlhalteine Aufziihlung der Allen 1

)
nach diesen

(iruppen mil Hmzufttgung der llohenregion, in der sie vorkommen. Die

Zahleu hedeuten dabei der Reilie nach Ebene, Hugelregion, Bergregion,

subandine und andine Hegion.

1. Pflanzen mit Slandorlschulz.

Setaria geniculuta

Jussieua repens

1

1

ICotula coronopifoliu

Cardamine nasturtioides \

Mimulus parviflorus

hitcus

Setwcio Iluutlata

Hydrocolyle modestu

Epilobhim glaucum

Cestrum Purqui

Mueldenbeckia chilensis 12 3

I 2 3

3 4

<l 2 3 (4)'}

Psoralea glandulosa

Conyza myriocephala

Polypogon inter t upi us

Solatium oleraceum

Scirpus usper

Solatium etuberosum

Osmorrhiza glabratit

Lathyrus magellanicus

Trisetum hirsutum

Fuchsia macrostemma

Cissus deficiens

Ligusticum andinum

Geranium submolle

Berber is colietioides

Pteris chilensis

Solatium subandinum

Parietaria debilis

3

4 5

I 2

I 2

1

1

I

\ 2 3

3 (4)

3

3

3

3

3

4

3

(3)4

4

4

2

Adiantum excisum

chilense

sulphureum

scabrum

ptiosum

Ranunculus muricatus I

Tr
i
folium triaristatum

Hosackia siibpinnala

Bowlesia tripartita

tenera

(ialtum marale

Plectritis samohfolius

Blennosperma chilense

Eritrichium tinclorium

humHe

Deschampsia Berlerouna

Polypoyon linearis

monspeticnsis

Eupatorium ylechono-

phyllum

Calceolaria adscendens

Alonsoa incisaefolia

Stellaria cuspidata

Geranium ciliatum

- corecore

Loasa triloba

- sclareaefolia

Oenothera Berlerouna

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

3

2 3

2

2

2

2

2

2 3

2 3

2

2

9

2

2

1 2

9

2

2

2

1

\) Die wenigen von Concepcion stammenden Alien sirnl hier nuluiiieh fort-

gelassen. 2) Eine Klaninier deutel an, dass die Ail in der betreflenden Huhenstufe

nur sehr voreinzelt geselien wurde.
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Sanicula liberta

Trifolium megalanthum

Lathyrus roseus

Pus itlira caerulea

2

3

3

2 3

Bottinaea thysunotoides

Dioscorea humifusa

Diposis bulbocastanum

Leucocoryne alliacea

2

2

2 3

3

2. Pflanzen mil orcanischem Schutz. Oberhaut ohne
Schutzeinrichiungen.

Sisyrinckium gramini-

folium

pedunculatuin

bracteosinn

Lathyrus debHis

Leuceria peduncular is

Tropaeohim tricolor

Anemone decapetala

Trifolium depauperalum

> Calandrinia compressa

Collomia gracilis

Adesmia vesicaria

fillfolia

Agallis montanu

Macrorrhynchus ptero-

carpus

Microseris pygmaea

Viola pusilla

Adesmia radicifolia

Calceolaria corymbosa

nudicaulis

2

2 3

3

2

2

(2)3

(2)3

2

Microcala quadrangular is 2

Godetia Cavanillesii 2 3

2

2 3 (4)

2

2

2

2

9

Lepidium bipinnutifidum 1 2

3

(2)3

2 3

2 3

Diposis bulboc. var. an-

dinum

Silene glomerala

Erythraea chilensis

4

2 3

2 3

Quinchamalium parviflorum

gracile

majus

Ihiucus hispidifolius

Chaetanthera tenella

Soliva sessilis

Gilia Johowi

Ligusticum Panut

Ma/esherhia fusciculutu

Adesmia arborea

Smithiae

Lupinus microcarpus

Wendtia Reimoldsii

2

2 3

3

3

3

2 3

2

2 3

2

2 3

Boiclesia tropaeolifolia

Convolvulus andinus

Tropaeotum sessilifolium

Plan tago virginica

Nothoscordum Poeppigii

Valeriana andina

Viola fmbriata

2 3

4 (fi)

3 4

4

2 3 4 5

4

4

4

5

5

3. Schutz (lurch Dock^ebilde:

Oxalis articulata

lobata

micrantha

rosea

carnosa

Leuceria Menant

t

Gnaphalium viravira

Acaena pinnatifUla

Facelis apiculata

Oxalis luxa

\

2 3

1 2

1 2

2

2

1 2

3

2 3

9

On are, Firnis, Wachs
Oxalis polyanlha

Berteroana

lineata

Phaca amoena

Calceolaria polifolia

Solatium elaeagmfolium 1

Bowiesia elegans

dichotoma

Phacelia circinata

Sphaeralcea viridis

2 3

3

3

2 3

2 3

3

4

4

3 4
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2

2 3

2 3

Sphaeralcea rupestris

Trevoa quinquenervia

Malesherbia humilis

Tessaria absinthoides \

Conyza vulgaris

Verbena erinoides

Notochlaena kypoleuca

Chorizanthe paniculata

Viviania rosea

Chuquiraga oppositifolia

Antennaria magellanica

Eritrichium minutiflorum 2 3

2

2 3

2 3

2

4

4

5

Adesmia decumbens

ramosissima

Phaca macrophysa

Stachys albican Iis

3

3

4

Plantago tumida

Calceolaria arachnoidea

Calandrinia prostrata

Pectocarya chilensis

Phacelia circin. var. an-

dina

Senecio Pissisi

Baccharis longipes

Senecio anthemidiphyllus

Calceolaria glandulosa

Madia sativa

Nicotiana acuminata

Chenopodium chilense

Argemone mexicana 1

Hoffmanseggia falcaria \

2 3

4

3

4 2

5

5

3

3

2

2 3 4

1 2 3 4

2 3

2

4. Schutz (lurch Cut iculnrschich ten. Nur pine RIatlscile

dam it vers eh en.

Viviania parvifolia

grandifolia

elegans

Abutilon ceratocarpnm

Azara dentata

Xanthium spinosum 1

Proustia baccharoides

Leuceria andryaloides

Chaetanthera Berteroana

Acaena splendens

Berberis chilensis

Cryptocarya Peum u s

Mutism acerosa

Tetraglochin striatum

Danthonia chilensis

Hordeum comosum

Elymus agropyroides

Briza triloba

Cheilanthes chilensis

3

3

4

3

3

Q

2 3

3

4

Mutisia Hooker

i

Berterii

Berberis empetrifolia

Chuquiraga acicularis

Nardophyllum Candollei

Anarthrophyllum Cum ingii

Melica argentata

violacea

Calceolaria pinifolia

Deschampsia discolor

4

3

4

3

4

4

2 3

3

3

3 Agrostis nana

(2)3 Poa bonariensis

3 Stipa vaginata

3 4 plumosa

4(5) liromus macranthi

3 4 5 unioloides

4 Festitca robusta

5

5

2 3 4 5

2

2

4

4

3

3

2 3

acuta 4

xf

5, Beide Blattseiten mil Guticularschutz. Andere Schutz-

mittel fehlen.

Cristaria dissecta

Moscharia pinnatifida

Schizanthus pinnatus

2

2

2 3

Lastarriaea chilensis

Bromus Trinii

stamineus

2

2 3

1
.>
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Valeriana simplex

Phuceliu bracbyuntha

Calceolaria purpurea

Leucocoryne ixioides

2 3

2 3

2 3

2 3

angustipetala 2 3

Eritrichium fulvum

Schizunthus Hooker

i

2 3

3

glandidiferus 3

a nit

1 2

Grah

Ilelenium collinum 2

Schizopetalum bise rial tun

Oenothera hirsuta

Nicotiana scapigera

Cotlorn ia coccinea

Triptilion cordifolium 2

Phucelia Cumingii

liromus setaceus

Arena ria andicola

Gentianu Ofton is

Phaca elata

Acaena caneseens
\ 'uleriuna llornschuvltiunu

sanyuisorbuefolia

Saniculu ntavrorrhiza 2

Alelica laxiflora

Yivia mucronutu

- pallida

Mucraei

\

4

3

4

3

4 (5)

(1)5

5

4

4

5

5

3

3

3

3

Slachys grandidetttuta

Cristaria virgata

Kcremocarpus seaber

Asteriscium e/t dense

Sett ecio aden o Irich ius

!/
lab > i*ct

2 3

2

2 :$

2

I 2

1 2 3 (4)

Triptilion spmosum

Verbena litoralis

Mirub tit's ovuta

Conanthera trimuculata

Chloraea ulanthoides

Lobelia polypltyl/u

Cyperus vegelus .

Solidago tinea ri/'olia

Lathyrus suba/tdinus

2 3

\

2

2

3

3

1

3

i

Melosperma andicola

Anisonteria drastica

Calceolaria peliolaris

Galium eriocarpum

Stackys Gitlies ii

Cajophora coronata

Ttssu grandis

Phleum alpinu nt

Teucrium bicolor

llaplopuppus nncinalus

4

4

3

1

2 3

2

2

3

3

3

3

Chiropetalum Berteroanum 2 3

Calceolaria andinu

rupicolu

Trevoa Irinervis

Llagunoa glandulosa

Hridgesia incisaefolia

Gardoquiu Gilliesii

liuddleia globosa

Hikes rupicolu in

- glandulosum

- cucuilatum

Draba Gilliesii

lle.rapteru pinnatiftdu

Perezia prenunthoide?

Leuceria Barussiana

Calceolaria glutinosu

A chip 'oph orus chrysa n th u

Eryngium paniadutum

Flourensia corymbosa

A/stroemeria huemanthu

violaceu

Itlech nam hasltilum

3

3

3

3

i

3

:?

IHcurosorus pupacerifolius

Lomaria Germaini

llaplopuppus liciit'iii

Mutisia ilicifoliu

Vevnellya andinu

Sclunus dependens 2

I'lourcnsia thuvif'eva 2

liaccharis Piugraea \ 21

Neuei 3

pedicetlata

Winpjilanlhus letrundrush 2

4 5

4 5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

!i

3

5

r,
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Phrygilanthus radicans

Proustia pungens

Podanthus Mitiqui

Colliguaya odorifera

salicifolia

integerrima

Valenzuelia trinervis

Herberts actinacantha

Grevilleana

EscalIonia Carmelita

3

2 3

2

2 3

3

3

3 4

3

4

4

Asara umbellalu

Gillies ii

Aristotelia Maqui

Kageneckia oblonga

Maytenus Boaria

Lithraea caustica

Esca lion ia thyrsoidea

arguta

Quillaia saponaria

3

3

1 2 3

3

1 2 3

1 2 3

3

3

1 2 3

465

i

6. Verstarkter Cut icularschutz: Steilstel lung und Ver-

kleinerung der Blatter.

Amsinckia angustifolia

Gilia pusilla

- laciniata

Leuceria tenuis

2

2

2 3

2

Chaetanthera moenchioides 2 3

Dioscorea arenaria

saxatilis

scabrum

Eritrichium spathulatum

Senecio Sotoanus

Schoenleinii

Schulzeanus

Diazi

Davilae

Nassauvia maeracantha

a

3

2 3

Sisyrinchium scirpiforme 2 3

3 4

(3)4

(3)4

4

4

2

lalifoli

Salpiglossis sinuata

Sisy

)

%

inchinm cuspida tum
Nassella chilensis

Galium su/fruticosum

Pellaea andromedaefolia

Verbena sulphurea

Centaurea chilensis

Guttierrezia paniculata

Eritrichium procumbens

Sagina urbica

Chamissonia tenuifolia

Gayophyturn humHe

Triptilion andinum

Botanisehe Jahrbfidier. XVI i J. Hd.

4

3 4

2 3

2 3

3

3

2 3

2

2

1 2

2 3

4

3

5

2

<.)

Pleurophora polyandra

pungens

Argylia Huidobriana

glabriuscula

Grammatocarpus volubilis

Mulinum spinosuni

Am/mi Visnaga

Conysa tetieva

Alstroemeria revolula

Nassauvia revolula

Lagascae

Ophryosporus triangularis 2

3

(3)4

3

3 4

\ 2

2

3

(2)3

3

\ 2 3

•)

Calceolaria thyrsiflora

Monnina angustifolia

Acacia cavenia

Krameria cistoidea

Phrygilanthus cuneifolius 2

Lycium chilense

Baccharis rosmarin ifolia

Puya coarctata

Kageneckia angustifolia

Prosopis siliquastrum

Malesherbia linear
i

'folia

Convolvulus bonariensis

Solanum Tomatillo

Poa Villaroeli

Tropaeolum polyphyllum

Porlieria hygromelrica

Sisyrinchium, Segethi

Gnaphalium Gayamtm

Mi

3

3

2 3

3(4)

1 2

2 3

2

2 3 4

(4)5

(4) 5

2 3

4

3(4)
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Eritrichium clandestinum 2 3

2 3lineare

Fabiana imbricata

llacchuris sagittalis

Diostea juncea

Verbena spalhulata

Gymnopkytum polycephulum 3

3(4)

3

3 4

4

Ephedra andina

Colletia spinosa

Ph rygilanthus aphyllus

Cereus Quisco

Opuntia ovata

grata

2 3 4

2 3

2 3

2 3

q

(3) 4

7. Cutieuhirschutz und Wcichstumsform.

2

1 2

lirodiaea porrifolia

Crassula peduncularis

Aristotelia Maqui var.

andina

Boerhavia discolor

Polygonum lioivenkampi

Cynoctonum nummulariaef.

Oxypetalum saxatile

Mutisia sinuata

Loasa caespitosa

Astephanus gemini/lorus 2

Chenopodium andinum

Acaena Poeppigiana

Acanthonychia ramosissima 2

Chaetan th era euphra s toides

Gu Ian di inia denticulata

setosa

Polygala subandina

Salasiana

Nassauvia axillaris

> Calandri?iia arenaria

discolor

Valeriana Papilla

Ilaplopappus sericeus

Plantago meterantha

> Menonvillea tri/ida

Azorella trifoliolata

Werneria rhizoma

>> Calandrinia af/in is

Pratia repens

Lepidium bonariense

Armeria andina

Erigeron andicolus

4

4

4

5

3

3 4

Ji

4 5

4 5

4

4 5

I)

3(4)

5

4 5

2 3

2 3

3

4

4

4

4

4 5

4

4 5

5

5

5

4
c

r>

5

5

5

(4) 5

5

5

5

5

Erigeron andinus 5

Sisymbrium su/fruticosum 5

Draba Schoenleinii 5

Pozoa hydrocotylaefolia

Sanicula macrorrhiza var. and. 4

Perezia carthamoides

Ilaplopappus diplopappus

Calandrinia splendens

saxifraga

Anemone major

Acaena nivalis

Jaborosa bipinnatifida

Chaetanthera glabrata

crenata

apiculata 3

Viola Domeikoana

- Montagnei

- canobarbata 5

- atropurpurea 5

Alstroemeria spalhulata 4

Boopis Miersii 5

Calceolaria plantaginea

Ilaplopappus setigerus 3

Anagallis alteniifolia 4

Galium leucocarpum

Calandrinia rupestris

Plantago Gayana

Colobanthus quiten sis

Laretia acaulis

Coloban th us Meigen i

Azorella madreporica

bolacina

selago

4 5

5

4 5

o

5

5

ft

5
I*

o

ft

ft

ft

5

I
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Die numerische Verteilung der Arten auf diese sieben Gruppen und
innerhalb jeder Gruppe auf die filnf Regionen ergiebt sich aus folgender

Tabelle

:

^v^a m
Hiigel- Berq- Suband.

j

Andine J

Ebene region region Region
1

Region Zusammen

1 . Gruppe 46 36 27 6 4 63

2. Gruppe i 28 23 8 3 46

3. Gruppe 40 26 24 9 3 50

4. Gruppe 4 7 20 14 4 37

5. Gruppe 43 42 57 24 43 112

6. Gruppe 4 36 39 46 7 73

7. Gruppe 4 6 8 22 42 65

Zusammen 46 181 198 96 73 644

Es handelt sich nun urn die Beantwortung der beiden Fragen: \. Wie

ist jede Gruppe auf die einzelnen Ilohenregionen verteilt? 2, Welche

Gruppen setzen die Vegetation einer bestimmten Hohenregion zusammen?

Die Beantwortung der ersten Frage ergiebt sich aus der Betrachtung der

neben einander stehenden Zahlen und soil fUr jede Gruppe besonders ver-

sucht werden.

1. Verteilung der Gruppen auf die Regionen, .

4. Gruppe.

Urn eine Einsicht in die Verteilung dieser Gruppe zu gewinnen, ist es

ndtig, auch die der Untergruppen zu beriicksichtigen . wie sie sich aus

nachstehender kleiner Tn belle ergiebt.

1. R 2.R. 3, R 4.R 5. R.
Zu-

sammen

Fruhlingspflanzen

Sommerpllanzen
3

13

24

12

9

18 6 1

30

33

Schattenpflanzen

Wasserpflanzen . 13

6

6

5

13 6 I

6

27

Zusammen 16 36 27 6 1 63

Man sieht. dass die Gruppe rnit 36 Arlen in der Hugelregion ein aus-

gesprochenes Maximum erreicht. Veranlasst wird dies durch die groBe Zahl

der Fruhlingspflanzen, die in den andern Regionen viel spSUiicher oder gar

nicht vertreten sincl. Iin Frtihling bieten die Htigel umfangreiche Stellen,

die feucht genug sind, urn eine ungeschtitzte Vegetation zu ermoglichen,

aber auch wieder nicht so nass, dass <lie Verdunslungskalte eine schnelle

Entwicklung hintan hielte. Schnell muss diese aber erfolgen
, denn schon

imOktober ist dieAuslrocknung soweit forlgeschritten, dass dann fllrArten

ohne organischen Schulz nur sehr wenig Raum noch vorhanden ist. Dent

30*
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entspricht die geringere Zahl dor Sommerpflanzen, unler denen Schalten- und

Wasserpflanzen im weilesten Sinne gleichmaBig verlreten sind. Schattige

Platzc, die feucht genug bleiben, sind vorhanden, aber immerhin doch nur

selten. Auch nasse Standorle finden sicli nur wenige. Denn um eigene

Bache zu unlerhallen, sind die Hilgel nicht hoch genug und trockncn viol

zu sehr aus. Die dauernd flieBenden Bache der Cordillere sind aber iiuBerst

sparlieh verteilt, wenn sie auch Wasser genug liefern. Es bteiben also nur

die kUnstlichen Bewasserungscanale ttbrig, die sich aber meist erst am

Rande der Ebene abzweigen und daher die Htigcl kaum berilhren. Es fehlt

also im Sommer an Platzen, wo sich schutzlose Pflanzen ansiedeln konnten.

Auch in der Bergregion ist die Gruppe mit 27 Arten noch gut ver-

lreten. Ilier sind nun aber die Sommerpflanzcn hauptsachlich daran be-

leiligt. Wenn man die Zahlen mit den wirklich bestehenden Verhaltnissen

vergleicht, so muss das auffallen. Denn es liisst sich nicht einsehen, warum

die Bergregion im FrUhling so betrachtlich weniger gttnslige Slellen bieten

soil, als die llUgelregion. Wafarscheinlich geht noch eine grbBere Zahl von

Friihlingspflanzen uber 1000 m hinaus, sodnss beide Regionen im Frtlhling

nahezu gleich slehen werdcn. Im Sommer dagegen entspricht der Gegen-

satz, wie or aus der Tabelle hervorgeht, der Wirklichkeit. Schattenpflanzen

kommen in beiden Recionen cleiehviel vor. was kaum einer Frklarunu: be-

darf. Dagegen zeichnet sich die Bergregion durch starkes Uberwiegen der

Wasserpflanzen aus. Sie finden hier viel zahlreichere nattlrliche Wasser-

laufe, an deren I fern sie Raum zum Ansiedeln haben, wahrend gerade die

HUgel so arm daran sind. Obwohl also die FrOhlingspflanzen mehr odor

weniger zuruekbleiben , so erreicht doch die Gesamtsumme ungefiihr die-

selbe Ilohe wie in der HUgelregion. Im FrUhling sind die Verhaitnisse fttr

schutzlose Pflanzen wohl nahezu gleich gtinstig, im Sommer bietet aber die

Bergregion geeignete Platze in groBercm Umfange.

Die drei tlbrigen Regionen fallen nun sehr bedeutend ab infolge des

Fehlons der Fruhlingspflanzen. In der Ebene sind die Bewasserungscanale

einer schnell sich entwickelnden schutzlosen Vegetation wenig gilnslig; die

tlbrigen Slellen sind aber zu trocken. In der subandinen Region liegt irn

FrUhling, d. h. gegen Eiule der Winterregen noch Schnee. Eine Zeit lang

ist dann der Boden von kaltem Schneewasser durchlrankl, trocknet bald

darauf aber so schnell aus, dass Trockenschulzeinrichtungen notvvendig

sind. Die andine Region ist natiirlich erst recht ungtinstig. Friihlings-

pflanzen fehlen daher den beiden obercn Regionen ganz, wahrend sie in

der Ebene nur mit 3 Arlen verlreten sind, die alle vvenigslens die Nahe

des Wassers aufsuchen. Giinstiger sind dorl die Verhaitnisse fUr Sommer-

pflanzen, die an den zahlreichen Griiben geeignete Standorle linden. Dass

es wTeniger sind wie in der Bergregion, hat jedenfalls z. T. seinen Grund in

dem Staube, der gerade die El>ene in unangenehmster Weise auszeichnet.

Trotzdem bilden sie einen sehr hervorragenden Bestandleil der dortigen
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Vegetation. In den beiden oberen Regionen verschwinden sie dagegen im

Vergleich mit den geschUtzten Pflanzen. Denn auch im Sommer sind dorl

die Bcdingungen filr eine schutzlose Vegetation nur in sehr bescheidenem

MaBe erfttllt. Immerhin finden sich in der subandinen Region noch 6 Arten,

die alle die Wasserlaufe aufsucben, die sieh in den tieferen Lagen so weit

um einicen wenicen ungeschtllzten Arten die Besiedelung zuerwarmen

erlauben. Schatlen bewahrt bei der intensiveren Sonnenstrahlung den Bo-

den nicht vor dem Austrocknen und wird immer wirkungsloser
,
je holier

die Sonne im Laufe des Sommers steigt. In hoheren Lagen ist er auch des-

halb unerwttnscht, weil er die dort so notige Erwarmung herabsetzt. Es ist

daher begreiflich, dass die wenigen subandinen Arten samllich die Niihe

der Wildbache aufsuchen. Noch vicl ungiinstiger liegen die Verhaltnisse in

der andinen Region, wo auch am Wasser Trockenschutz verlangt wird.

Eine Art indessen, Epilobium glaucum, gelit doch so hoch hinauf, ist abcr

vielleicht durch Wachseinlagerung in die Oberhaut geschUtzt.

2. Gruppe.

Die Vcrleilung der Untergruppen giebt folgende Tabelle

\. R. 2. R 3. R. 4.R. .R.
Zu-

sammen

Fruhlingspflanzen

Sommcrpflanzen

1 17

11

10

13

1

7 3

23

23

Steilstellung der Blatter . . .

Verkleinerung der Blatter . .

Steilstellung und Verkleinerung

Wachstumsform 1

6

7

7

8

4

10

3

6

2

6 3

7

7

17

Zusammen 1 28 2 3 8 3 46

Auch in dieser Gruppe liegt das ausgesprochene Maximum wieder in

der Hugclregion, wahrend das Minimum von der andinen in die Ebene ver-

legt ist. Die hohe Zahl der HUgelregion kommt durch eine mehr gleich-

maBige Verteilung auf die einzelnen Untergruppen zustande ,
wenngleieh

Arten mit kleinen Blattern merklich tlberwiegen. Die Verkleinerung der

Blattflachc biidet offenbar einen besseren Schutz als bloBe Sleilslellung.

Die Bevorzugung der besser geschUtzten Arten kehrt in alien Regionen

wieder, denn liberal! ist ein groBes SchutzbedUrfnis vorhanden, da feuchle

Orle mit hoher Temperatur im allgemeinen selten sind. In den beiden

oberen Regionen Uberwiegt der Schutz durch Wachstumsform bedeutend,

weil hochwtlchsige Pflanzen Wind und Kalte zu sehr ausgesetzt sind und

daher leichler ausgemerzt werden als solche von niedrigem Wuchs. Die

starke Entwicklung der Gruppe in der 2. und 3., die gcringe in der 4. und

5. Region stimmt mil der erslen Gruppe Ubcrein und hat auch dieselben

Ursachen. Es ist eben zu bedenken, dass die hier angewandtcn Schulz-

miltel doch nur sehr mangelhaft sind. Wir finden daher auch eine groKe
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Zahl dor Arten auf den FrUhling beschriinkt. Das Maximum der HUgci-

rcgion vvird auch hier wieder durch die Frtihlingspflanzen veranlasst, vvah-

rend in der Bergrcgion die Sommerpflanzen anscheinend tiberwiegcn. Audi

re 1

1

die subandino ist hier mil einer Art vertreten, Collomia gracilis
, de

besscrer Sehutz ihr erlaubt, so hoch hinaufzugehen. Ftlr die andine Mcgion
isl dagegen im FrUhling dieser unvollkommene Sehutz nicht eenUiiend.

M die

auf Mauern wachst, also an Platzen von geringer Ausdehnung und rasch er-

folgender Austrocknung. Ahnlich beschafl'ene Orle sind auch nur scllen,

daher denn vvohl die kleine Zahl. Warum Sommerpflanzen in der Ebene
fehlen

,
liisst sich nicht ,-mgeben ; mbglicherweise sind sie nur verdrangl

worden durch das Kindringen europiiischer Arten. Id der 2. bis 5. Region
zcigen also beide Gruppen cine weitgehende Obcreinstimmung, woil die 1.

gar keinen, die 2. nur einen geringen organischen Sehutz gcnicBt. Die

Ebene dagegen verhalt sich gcrade entgegengesctzt, cine Erscheinung, fur

die ich keinen Grund aufzufinden vermae.

3. Gruppe.

Die Arten verteilen sich in folgender Weise auf die Untergruppen

:

1.R. 2.R. 3. R. 4. R. 5. R.

Frtihlingspflanzen

Sommerpflanzen

Zu-
Siitmnen

3

7

7

19

3

21 9

Oberhautblasen
Haarc ....
Firnis ....
Wachs....

3

9

41

Zusammcn

3 6

4 i 16
1 4

2

10 26

3 2

46 5

5 2

1

' 1

3

24 9 3

9

33

6

2

50

i
aber im allgemeinen

Die Zahl der Frtihlingspflanzen, die in den vorhergehenden Gruppen
ungefahr die Halfte aller Arten ausmachte, ist hier auf weniger als ein

Fttnflel gesunken. Der Sehutz ist vielfach schon so stark, dass er eine

schnclle Abwickelung der Lebensaufgaben verhindert

noch nicht stark genug, urn auch cine reiche Sommervegctation zu erlauben.
Die Verteilung der beiden Untergruppen stimmt in der Hauptsache mit der
in den vorhergehenden Gruppen ilberein.

vvird aber nicht mehr durch die Fruhlings-, sondern durch die Sommer-
pflanzen bedingt, wahrend die hohe Zahl in der Bergregion fast ausschlieB-
lich diesen letzten zu verdaoken ist. FUr die Ebono wie auch fUr die

groBeren Hohen scheinen slarkere Schutzeinrichtungen notwendig zu sein,

da noch immer die 2. und 3. Begion das Hauptentfallungsgebiet dieser

Gruppe vorstellen.

Uberall sind es die Arten mit Haarbedeckung
?
die den Hauptanteil in

Das Maximum der llugelregion
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alien Regionen ausmachen, wohl deshalb, weil eine Haarschicht schwerer

von Wasserdampf zu durchdringen ist als die andern Deckgebilde. In der

andinen Region ist Haarschutz ausschlieBlich vertreten und zwar vcrstarkt

durch niedrigen Wuchs, entsprechend dem hohcn Schutzbedilrfnis. Auch

in der subandinen Region haben von den 5 Arten 4 verstarkten Schutz,

wahrend weiter unten einfacher und verstarkter gleichmaBig vertreten

sind , wie sich das nach der Beschaffenheit der Standorte auch crwarten

lasst. 1m Frtihling und Frtihsommer ist vielfach noch soviel Bodcnfeuchlig-

keit vorhanden, dass ein miltelmaBiger Schutz gentigt; im Spaisommer da-

gegen sind fast Uberall wirksamere Schutzeinrichtungen notwendig. Die

hoheren Lagen sind zu keiner Zeit geeignet, eine schutzlose oder mangel-

haft geschutzte Vegetation aufzunehmen , da selbst Bodenfeuchtigkeil

Trockenschutz nicht entbehrlich macht; in den tieferen schrumpfen die

passcnden Stellen im Laufe des Sommers zwar auch sehr stark zusammen,

abcr doch nicht in dem MaBe wie im Ilochgebirge. Die geringe Zahl 4 der

haarbcdccklcn Arten der Ebene erklart sich zum Toil aus dem hohen Schulz-

bcdurfnis , das an den nicht bewasserlen Standorten bestehl ,
wesentlich

aber doch wohl aus dem Staube, der sich in den Haaren festsetzt und auch

die Spaltollnungen verstopft. Jedenfalls hangt damit auch der Umsland

zusammen . dass drei Arten die WasserlUufe aufsuchen ; denn dort ist die

Vegetation eine uppigere und die Staubentwickelung eine gcringere. Die

4. Art, Solunum elaeagnifolium , ist Ruderalpflanze, hat aber sehr glalt an-

liegende Haare. Aus demselben Grunde werden auch Firnistiberztige in

der Ebene so schwach vertreten sein, wahrend sie in der 2. und 3. Region

etwas reichlicher vorhanden sind, nach oben zu aber wieder abnehmon,

weil sie die Transpiration nicht genUgend einschranken. Die beiden Arten

mit Wachsschutz sind auf die Ebene beschrankt. Die glatte Wachsschicht

lasst den Staub nicht haften; weiter oben dtirfte ihr aber der immer starker

wehende Wind verderblich werden und den Schutz durch sie illusorisch

machen. Ganz erklart sich das Fehlen selbst schon in der HUgelregion

daraus indessen nicht. Die Arten mit Oberhautblasen sind in der Httgel-

reaion am starksten entwickelt und fehlen in der andinen ganz. Dcr Schutz

ist kein bedeutender und ofFenbar nur fur vorUbergehcnde Austrocknung

berechnet, daher sind viele FrUhlingspQanzen darunter. Die beiden sub-

andinen Arten zeichnen sich durch niedrigen

hat aufierdem stark behaarte Blatter.

Wuchs aus; Oxalis lineata

4. Gruppe.
-

Es kann keinem Zweifel unterliegen , dass die Arten dieser Gruppe

besser geschtttzt sind als die der vorhergehenden. Die Zahl der FrUhlings-

pflanzen nimmt daher wieder ab und verschwindet hier sogar vollstandig,

da auch keine im Frtihling bltihenden darunter sind. Da sie also wenigstens

einen groBen Teil derTrockenzeit aushalten mussen, ftir die allertrockensten
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Slellen aber doch nicht wirksam genug geschtitzt sind, so ist cs erklarlich,

dass das Maximum in die Bergregion hinaufrUckt, wo die Feuchtigkeil
liinger anhalt als auf den schnell auslrocknenden Hueeln. Aber selbst dort

eB Die zweite
Stelle nimmt die subandine Region ein mit U Arten. Die Verhaltnisse sind
dort bereits ungUnstiger auch im Sommer, denn die Wasserlaufe sind in

der Regel schon so kalt, dass sie Trockenschutz verlangen, die Gehange
aber trocknen rasch aus infolge der intensiveren Sonnenstrahlung. Noch
ungUnsliger geslellt ist die HUgelregion mit 7 Arten. Ihre Durchfeuchtung
ist ungleich geringer als die der subandinen, daher vollzieht sich die Aus-
trocknung ihrer Gehange noch rascher. GUnstige Platze fUr nicht voll-

kommen geschtllzte Arten sind selten und konnen nur eine geringe Zahl
aufnehmen. Die andine Region bietet auf den sehr trockenen Gerbllhalden
auch nur auBerst wenigen Arten Raum. Ebenso verhalt es sicli mit den
feuchten und nassen Orten , die zu kalt sind und deshalb einen ganz be-
triichtlichen Trockenschutz notig machen. Die Zahl von 4 Arten zeigt immer-
hin eine Zunahme gegenUber den vorigen Gruppen als Beweis der bessern
AusrUstung der vierten. Die Ebene endlich weist nur eine Art auf, Xan-
thium spinosum, eine ruderale Wanderpflanze. Die auBerst geringe Menge
erkliirt sich zum Teil jedenfalls durch die Empfindlichkeit gegen Staub.

5. Gruppe.

Obwohl man annehmcn muss, dass eine Culicularisierung beider Blalt-

seiten besser gegen Transpirationsverlust schUtzt, die Lebensthatigkeit also

verlangsamt, treten in dieser Gruppe doch wieder Friihlingspflanzen auf.

Die Vcrteilung geht aus folgender Tabelle hervor.

\. R. 2. R. 3. R. 1 4. R. 5. R.
Zu-

sammen

Friihlingspflanzen . . .

Sommerpflanzen ....
1

12

11

31

7

50 21 13 401

Zusammen 1

I
« 42 57 | 21 | 13 | 112

Die Zahl der FrUhlingspflanzen belragt nur ein Neuntel der Gesamt-
menge. Ihre Verteilung stimmt tlberein mit den frUheren Gruppen, indem
die HUgelregion die Hauptmasse enthalt. Dann folgt wieder die Bergregion
und Ebene, withrend in groBercr Hohc keine vorkommen. Dio Gesamt-
vcrlcilung hiingt also wesenllich nur von den Sommerpflanzen ab. Wir
sehen auch hier das Maximum in die Bergregion verlegt, aber im Gegensalz
zur 4. Gruppe ist auch die HUgelregion noch sehr reichlich verlreten. In

beiden herrschen im Sommer fUr gut geschutzte Arten nahezu diesclben
Verhaltnisse. Die Berge sind etwas feuchter und Uberwicgen daher mit
57 Arten gegen 42 der Htigel. In der subandinen Reaion sinkt die Zahl bis

auf 21 Arten. Eine Erklarung fUr diese auffallende Erscheinuns kann ich
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nicht geben. fi

da die Verhaltnisse kaum ungtinstiger sein konnen. Anders verhalt es sich

in der andinen Region und in derEbene, wo derRaum, der der Vegetation

zugemessen ist, Uberhaupt auf kleine Flachen zusammenschrumpft, wenn

man von den regelmaBig bewasserten Culturanlagen absieht.

Die Verteilung der drei

6. Gruppe.

Untergruppen , sovvie der Friihlings- und

Sommerpflanzen giebt folgende Tabelle.

1. R. i. R. 3. R. 4. R. 5. R.
Zu-

sammcn

Friihlingspflanzen

Sommerpflanzen 4

7

29

6

33

1

4 5 7

9

64

Steilstellung der Blatter . . . .

Verkleinerung der Blatter . . .

Steilstellung und Verkleinerung.

4

2

22

12

]

46

6

3

7

3

2

2

11

39

23

Zusammen 4 36 39 1 ti 7 73

Wie die beiden vorhergehenden, so hat auch diese Gruppe ihr Maxi-

mum in der Bergregion, der sich die Hilgelregion mit fast gleicher Zahl an-

schliefit. Die GrUnde sind dieselben, die auch dasUberwiegen der 5. Gruppe

in diesen Hdhenlagen bedingen. Die Friihlingspflanzen beteiligen sich auch

den tibrigen Untergruppenan der Gesamtmenge. Vonliier sehr wenig

nebmen den weitaus groBten Anteil die Arlen mit kleineu Blattern cin,

jedenfalls deshalb, weil sie die besser geschiltzten sind. Unter diesen ttber-

wiegen dann allerdings die vveniger gut ausgerusteten , aber nur in den

drei unleren Hohenstufen. In der subandinen Region kehrt sich das Ver-

hiiltnis urn zu Gunsten der besser geschtltzten Arten. Die Ursaehen hierfttr

sind nicht recht klar. Es ist aber daran zu denken, dass fur eincn be-

stimmten Standorl nicht die am besten geschtltzten Arlen die passendslen

sind, sondern die, die -imstande^ind, die vorhandene Feuchtigkeit moglichst

auszunutzen. Steilstellung der Blatter ist Uberhaupt selten. Mil einigcm

Hecht lieBen sich auBerdem samtliche Arten bei den kleinblatterigcn unler-

bringen.

Den hohen Zahlcn in der 2. und 3. Region stehen wesentlich kleinere

in den andcren gegenUber. Es ist schon wiederholt angedeulel worden,

inwiefern dorl die Lebensbedingungen ungunstiger werdcn. Auch der Uui-

stand, dass die subandine Region beinahe fin* alle Gruppen vorteilhafter

ausgestattet ist als die Ebene, wurde schon besprochen. Aus der 6. Gruppe

enthalt sie noch 16 Arten, von denen die meisten mehrfache Schulz-

einrichtungen haben. Darin priigt sich, wie das auch schon bei anderen

Gruppen der Fall war, die Notwendigkeit eines starken Trockenschutzes in

diesen Hohen aus. Die thalsiichlichen Verhaltnisse stehen damit im vollsten

Einklang. Auch der sehr starke RUckgang in der andinen Region bedarf
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keincr orncuten Erklarung. Von den 7 Arten sin c 1 5 in schr hohern Grade

geschlltzt. Audi bier zeigl sich also vvieder eine Bevorzugung der Arlen

mil slarkem Trockcnschutz.

Von den 4 Arlen der Ebene sind 3 Buderalpflanzen 1
}, die vierle ist

ein Baum. Alio haben sie glalte, ineist fein zcrleille Blatter odor Stengel,

an denen der Slaub nieht so leioht haftet. Die scringe Zahl erkliirt sich

wicder aus der cngen Umgrenzung der bewohnbaren Standorlc und der

EmplindlichkeitgegenStaub, die wohl die meislen Httgelpflanzen vcrhinderl,

in die Ebene herabzusleigen. Von den Untergruppen sind nur die gul ge-

sehtllzten vertreten, darunter allerdings die mil geringerem Schutz be-

(leutcnd starker. Wenn man aber die auBerordentlich feinen Blatter be-

rtlcksichligt, so ergiobt sich doch fiir alle ein sehr betrflchtlichcr Schulz,

wie er an den ausgedorrteu Wegcn auch erforderlich ist.

7. Gruppe.

Schon friiher hatte sich bei Besprechung der hierher gehorigen Arten

herausgeslelll, dass nicdrigcr Wuchs sich nichl fiir Stellen eignet, die im

Sommcr einer hohen Erwarmung und damil verbundenen Austrocknung

unlerliegen. Denn dieNiihe des warmen Bodens hcl)t die Vorteile wenigslcns

zuin Toil wicder auf, die Rosetten und niederlicgende Stengel bieten. Von
der Ebene bis zur Bergregion werden wir daher nur eine schwaclie Ver-

tretung dieser Gruppe zu erwarten haben. Anders dagegen in der ktlhleren

subandinen Region und in der feuchtkalten andincn. Dort ist eine Er-

warmung vom Boden her sehr vorteilhaft und wird durch niedrigen oder

gar polslerfOrmigen Wuchs aufs beste ausgenutzt. Wir sehen daher das

Maximum mit 42 Arten in die andine Region verlegt, der sich die anderen

in der natUrlichen Reihenfolge anschlieBen. Schon in der subandinen sind

die Verhaltnisse weniger gunstig; quellige Stellen mit ruhigem Wasser sind

sel tenor und die rasch flieBcnden Biiche liefern keine geeigneten Standorlc.

Die Gehange sind vielfach zu trocken und erwarmen sich auch starker,

wenngleich in der Nacht die Ausstrahlung noch eine betraclitliche ist. Die

klimatischen Verhiillnissc erlauben aber eine umfangreichere Vegetation

von hochgewachsenen Pllanzen. AuBcrdem gestalten sich die Bedingungen

allmahlich in die der Bergregion urn, woraus sich die Abnahme der Arlen

hinliinglich erklart. Nun erfolgt aber ein sehr bedeulender Sprung; denn

wahrend in der subandinen Region die Zahl von 42 auf 22 sinkt, fallt sie

in der Bergregion bis auf 8. Die Ursache dieser starken Verminderung ist

schon genannt worden. In der Iltlgelregion ist die Gruppe mit nur 6 Arten

verlreten und in der Ebene kommt nur noch eine vor. VerhaltnismaBig isl

dieser lelzte Sprung noch groBer als der eben ervvahute und iindel seine

Erkliirung in dem llmslande, dass gerade von niedrigen PQanzen der Slaub

i) Auch Acacia cavenia kann in der Kbene fast als solche betrachtet werden.
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am leiehtesten fesigehalten und am schwersten wieder daraus entfernt wird.

Vermutlich ist auch die eine Art, Boerhavia discolor, in der Httgelregion zu

Ilause und steigt nur gelegentlich in die Ebene hinab.

Urn endlich auch noch einen Blick auf die letzte Zahlenrcilie zu werfen,

so sehen wir, dass die Bergregion mit 198 Arten an der Spiize stehl.

3 Gruppen, die vierle bis sechste, erreichen dort ihr Maximum, und auch

die ilbrigen, mit Ausnahme der sicbenten, sind stark vertretcn. Die Hiigel-

region mit 181 Arten giebt ihr nur wenig nach. Auch sie hat 3 Maxima

(1. bis 3. Gruppe) aufzuweisen und eine starke Entwickelung der 5. und

6. Gruppe. Sodann folgt die subandine Region in weitem Abstande mil

96 Arten, die andine mit 73
?
von denen ttber die Halflo auf die 7. Gruppe

kommt, und die Ebene endlich nut nur 46 Arten. Sie weist also die un-

Unstigsten Verhaltnisse auf, wobei allerdings zu bedenken ist, dass sie

zahlreiehe eingewanderle Pilanzen birgt, die hier keine Berttcksiehtigung

gefunden haben.

2. Zusammensetzung der Vegetation der Hohenstufen.

I in Vorstehendcn ist versucht worden, die Ursachen zu ermitteln, von

denen die Verteilung jeder einzelnen Gruppe auf die 5 Hohenregionen ab-

hangt. Es ergab sich dabei , dass jede Organisation in ganz bestimmten

llohen die besten Bedingungen (indet und natilrlich dort auch am slarksten

entwickelt ist, Jetzt handelt es sich urn die Frage, welche Organisation ist

in einer bestimmten Region die geeignelste. Fur die Untcrgruppen ist dies

schon im vorigen Abschnitt besprochen worden, so dass hier nur die llaupt-

gruppen noch zu erortern sind.

\. Ebene.

Von den 46 Arten der Ebene kommt der hochste Anteil mit 16 Arten

auf die Gruppe der slandortgeschUtzten Pflanzen. Zahlt man die mit be-

sonderen Schutzmitteln ausgerQsteten, aber an gleichen Orion wie die ersten

wachsenden Arten noch hinzu, so erhebt sich die Zahl auf 24. Slandort-

schutz gewahren in der Ebene aber nur die Bewasserungscanale. Diese

sind es also, an denen sich die Hauptmasse der Vegetation zusammendrangt.

Dort hat sich noch ein klimmerlicher Rest der urspriinglichen Flora erhallen,

freilich auch da schon unlermischt mit zahlreichen Eindringlingen, die auf

den ausgedehnten Weideflachen, den Polreros, fast ausschlieBlich das Feld

behaupten. So beschriinkt der Raum an den Canalen ist, so finden sich an

ihnen doch die weitaus gtinstigslen Bedingungen fUr Pflanzenwuchs in der

Ebene. Es ist daher erklarlich, dass an solchen Stellen der Hauptanteil der

Vegetation sich vereinigt und gerade die 1 . Gruppe hier eine solche Be-

deutung gewinnt, gegen die alle anderen zurttcktreten, denn hochgradiger

Schutz ist am Wasser nicht notig- An den iibrigen Standorten, wo er er-

forderlich ist, halt der alles bedeckende Staub jedenfalls eine groBe Zahl
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von Arlen fern, Dort werden wir also die Gruppen am starkslen entwickelt

sehen, die gegen Staub am unempfindlichsten sind. Wie schon mehrfach

erwahnt wurde, ist eine glatte Oberflfiche, an der der Staub weniger hangen

bleibt, am besten hierzu geeiguet. Dem entsprechen 13 Arten aus der

5. Gruppe, die nur Cuticularschutz besilzen, wogegen nur eine, Senecio

adenotrichius
,
stark mit Drtlsenhaaren besetzt ist. Von diesen wachsen 5

freilich am Wasser, so dass nur 8 fur die Besiedelung der staubigen Wege
Ubrig bleiben. Die 3. Gruppe Jiefert nach Abzug von 3 Wasserpilanzen nur

7 Arten fUr die Ebene, weil Deekgebilde mit Ausnahme von glatt anliegenden

Ilaaren und Wachs den Staub leichter feslhallen als eine glalte Cuticula.

Von den tlbrigen sind 2 einjahrige Frtlhlingspflanzen, eine dritte, Oxalis

laxa
1
wachst im Sommer ebenfalls an nassen Stellen, so dass nur eine

drtisige Art Ubrig bleibt, Nicotiana acuminata. Auch verstarkter Cuticular-

schutz erweist sich als weniger gttnstig fUr die Ebene wie Cuticularschutz

allein, da Roll- und Klappblatter die Stelle von Deckgebilden vertreten.

Die auBerst geringe Zahl der 2. Gruppe erklart sich aus dem Umstande,

dass ein groBer Teil durch Wuchs geschtltzt ist, ein anderer aber zu den

Frtlhlingspflanzen gehort, die beide fUr die Ebene nicht geeignet sind.

Ebensowenig passen die 4. und 7. Gruppe in die Ebene, da sie fast nur

Arten enthalten, die durch Deekgebilde, Rollblatter, Klappblatter und Wuchs
geschtltzt sind. Id alien wurde sich der Staub leicht festsetzen und sehr

sehwer wieder zu entfernen sein.

Wasser und Staub sind also die Hauptfactorcn, von denen die Vegetation

dot Ebene abhangt. Der letzte spielt im Sommer, wenn die Trockenheit

einen hohen Grad erreicht hat, jedenfalls oft die Rolle eines Schutzmiltels;

im FrUhling aber, wenn eine ausgiebige Transpiration staltiinden kann und
muss, ist er hochst schadlich. Es ist nun klnr, dass or von Blallern mil

glatter Obertlache viel leichter durch den Regen abgespUlt wird als von

behaarten und ahnlichen, die auBerdem gewohnlich nicht nelzbar sind.

2. Httgelregion.

Die Vcgelalionsverhaltnisse der HUgelregion gehen aus dem Obigen

w
enthalt, um Pflanzen ohne Schutzeinrichtunt2:en zu ermoi'lichen. Jin Sommer
dagegen ist die Austrocknung so stark, dass ein hoher Schulz notwendig

wird. Wir werden also die Gruppen mil gar keinem oder sehr geringem

und die mil hohem am besten entwickelt linden. Die 5. Gruppe enthalt mit

42 die meisten Arten. Ihr schlieBt sich die sechste mit 36 an, Dass sie

gegen die ftinfle trotz ihres besseren Schutzes etwas zurUckbleibl, ist jeden-

falls auf den Staub zuruckzufuhren, der freilich auf den lliigeln bei weitem

nicht so schlimm auftritt wie in der Ebene. Dann folgt die 1. Gruppe mil

ebenfalls 36 Arten, die zweile mit 28 und die dritte mit 26. Von der letzten

sind freilich 5 Oxalis-Artcn so gering geschUtzl, dass sie an dieser Stelle
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zur 2. Gruppe gezahlt werden mlissen, sodass sich die Zahlen in 33 und

21 andern. Es zeigt sich also in der That, dass die hochst geschutzten und

nach diesen die gar nicht geschiitzlen am reiclilichsten vorhanden sind.

Ein mitllerer Schutz ist fur den FrUhling zu stark, weil er die Nolwendigkeit

eines liingeren Lebens vergrbBert , also die Pflanzen noch einen Teil des

Sommers erleben lassl. Far den Sommer aber ist er zu schwach, weil nur

an wcnigen Stellen der Boden dann noch feucht genug ist. Daraus erklart

sich die Bevorzugung der 1. Gruppe vor der zweiten, die aber auch nur sehr

aeringe Schutzeinrichtungen besilzt und daher nicht sehr viel zurUcksteht.

Betriichtlich starker ist der Abstand zwischen ihr und der 3. Gruppe und

noch erheblicher zwischen dieser und der vierten, ganz entsprechend der

Zunahme in der Intensitiit der Schutzmittel. Die 7. Gruppe endlich ist nur

mit 6 Arten vertreten; denn nicdriger Wuchs ist an stark erhitzten trockenen

Stellen ein sehr ungeeignetes Schutzmittel, so brauchbar es sich an feucht-

kalten erweist. DemgemaB erreichen 5 von diesen Arten schon tin FrUhling

den Hohepunkl ihrer Enlwickelung. Im ganzen (inden sich 15 durch

geschUlzle Arten in der HUgelregion ; 7 haben keinen weiteren Schutz,

2 besitzen Deckgebilde und 6 Culicularschichten. Es Uberwiegen also auch

hier die weniger gut geschutzten aus dein oben genannten Grunde.

Es sind also die verschiedenen Feuehtigkeitsverhaltnisse irn FrUhling

und Sommer, von denen der Anteil jeder Gruppe an der Vegetation der

llUsclreeion abhiinat.

W

Bull 5'u" «""«"0

3. Berg region.

Die Verhiiltnisse der Bergregion slimmen im allgemeinen mit denen

der HUgelregion Uberein, wie sich das aus der Reihenfolge der Gruppen

nach ihrer Artenzahl ergiebt, die in beiden Hohenslufen dieselbe isl, wenn

man 2 wenig geschutzte Oxalis-Arlon der 3. Gruppe zur zweiten rechnet.

Die Zahlen selbst zeigen dann freilich einige Abvveichungen. Am stiirksten

ist die 5. Gruppe mit 57 Arten entwickelt. Ihr folgt die sechsle mit 39.

Die Abnahme der starker geschutzten erklart sich jedenfalls aus dem Um-

stande, dass im Sommer an vielen Stelien noch soviel Feuchtigkeit zurUck-

bleibt, um den starksten Schutz entbelirlich zu machen. Dann folgt die

1. Gruppe mit 27 Arlen. Waruni der Unlerschied so groB ist, lassl sich

nicht sagen. Denn im FrUhling, dem ja die 1. Gruppe zum Teil angehUrl,

kann die Feuchtigkeit in der Bergregion nicht geringer sein als auf den

Httgcln. Wahrscheinlich dUrfte auch die Zahl noch eine Erhohung erfahren.

Die 2., 3. und 4. Gruppe folgen sich nach der Starke ihres Schutzes mil

24, 23 und 20 Arten, sind also nahezu gleich stark. Der Buckgang erfolgl

langsamer wie in der HUgelregion, weil auch die Auslrocknung langsamer

vor sich gchl. Arlen von mittlerem Schutz (inden demnach gtinstigere Be-

dingungen als in der HUgelregion, wo die Extreme vorherrschen. Stark

fiillt dagegen die 7. Gruppe ab mit 8 Alien, da es auch hier noch zu heiB

und zu trockcn isl fiir Pflanzen mil niedrigem Wuchs.
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miiBiges Schutzmiltel. Wir linden daher die

4. Subandine Region.

Ein bedeulend abweichendes Bild zeigt die subandine Region, denn
das Maximum kommt der 7. Gruppe mit 22 Arteu zu. Die fUnfte ist fast

gleieh enlwickelt mit 21, wahrend die sechste nur 46 enthalt. Der Grand
fur das Zuriickbleiben der Ietzten diirfte wohl darin zu suchen sein, dass
Steilstellung der Blatter die Erwarmung durch die Sonne herabsetzt, die
alier in den hbheren Bergen fur die Lebenslhatigkeit der Pllanze sehr not-
wendig ist. Steilgestellte Blatter bilden daher in kalter Luft kein zvveck-

4. Gruppe hier fast ebenso
stark verlreten wie die sechste. Dann folgt die tlritte mit 9, die zweite mit
8 und die erste mit 6 Arlen. Die Erklarung ergiebt sich aus den Ver-
hallnissen in einfacher Weise. 1m Sommer sind die Standorle entweder
sehr trocken, so dass die 4. bis 6. Gruppe geeignete Vertreter liefert, oder
feucht und zugleich kalt; dann aber sind die Arten der 7. Gruppe so recht
am Platze. Pllanzen mit geringem Schutz finden dagegen auch im FrUhling
wenig passcnde Orle, da zu niedrige Temperalur ihr Gedeihen hindert.
Die hohe Ziffer in der 1. und 2. Gruppe ist also verschwunden und hat
einem allimihlichen Ansleigen bis zur 7. Gruppe Plalz gemacht mit einer
Unterbrechung in der sechsten, entspreehend der Verminderung der Zeilen
und Orle fur geringen und mittleren Trockenschutz. Die Extreme sind
grbBer als in der Bergregion, aber nicht so groB wie in der litlgelregion.

5. Andine Region.

Die letztgenannlc Verminderung schreilet in der andinen Region noch
weiter fort, indem fur ungeschUtzte Pllanzen fast kein Raum mehr vorhanden
ist. Die Zahl der erslen Gruppe sinkt daher bis auf eine noch dazu zweifel-
hafle Art. Audi die 2. und 3. Gruppe sind nur mit je 3 Arten vertrelen,
ja selbst die vierte erhebl sich nur auf 4. Die 6. Gruppe hat mit 7 Arten
noch eine vveitere Verkleineruug erfahren aus dem ebon genannlen Grunde,
der fur die andine Region erst recht besteht. Die 5. Gruppe mit 4 3 Arten
ist dann etvvas starker enlwickelt. Das verhaltnismaBig auficrordentlich
hohe Maximum liegt in der 7. Gruppe mil 42 Arten, die wie keine andere
den Verhaltnissen der andinen Begion angepasst ist. Pllanzen mit hohem
Wuchs finden nur an wen
Winde, urn sich ungeslcir. „ _ „u n„lluvu . „,c L.uineuipmaiur uunm
stets niedrig, wahrend sich die trockenen Schulthalden stark erwiirmen
und zur Erhbhung der Lebeusthatigkeit der Pllanzen mit tiefliegender Be-
blatterung ganz wesenllich beitragen. An nassen Slellcn ist audi die Boden-
temperatur niedrig und erfahrt durch Roselten und gedriingte, dicht an-
einanderschlieBende niedrige Stiimmchen eine unmiltelbare Erhohung und
damit auch die Thaligkeit der Wurzeln. FUr beide Standorle also bilden die
Arlen der 7. Gruppe die weitaus geeignelste Vegelalionsform.
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Es ist von Interesse, die Gruppen mit geringem, mitllerem unci sturkem

Schutz zu je einer Gruppe zusammenzufassen und ihre Verteilung auf die

Hohenstufen zu ermitteln. In dem folgenden Tafelchen ist dabei aufier

anderen kleinen Anderungen die 7. Gruppe in der 4. bis 3. Region zu den

mittleren, in der 4. und 5. zu den starken Arlen gerechnet. Die Arten der

6. Gruppe mit steilstehenden Blattern gehoren in der 4. und 5. Region zu

den mittelmaBig geschiitzten.

\. R. 2,R. 3.R. 4. R. 5. R.

Geringer Schutz

Mittlerer Schutz
a.

b.

c. Starker Schutz

20

10

16

67

39

75

50

50

98

15

22
[

4

7

62

Wir sehen also die beiden hochsten Zahlen in der Kbene, HUgel- und

Bergregion in den Gruppen a und c auftreten, in der subandinen und

andinen dagegen in b und e. Es hat demnach eine Verschiebung statt-

efunden zu Gunsten der besser geschUtzten Arten, die ihren Grund in

stark geandertenVerhaitnissen hat. Wir kbnnen danach zwischen der Berg-

res-ion und subandinen eine starkere Grenze annehraen. Die drei untersten

Begionen sowie die beiden obersten gehoren daher unter sich enger zu-

sammen. In der Ebene haben wir zvvei Maxima, ein grbBeres in der Gruppe a,

ein kleineres in der Gruppe c. In der Hugel- und Bergregion dreht sich

dies Verhaltnis urn, indem die letzte Gruppe die tiberwiegende wird. Es

bestehtalso auch zwischen der Ebene und Hugelregion eine starkere Grenze

als zwischen dieser und der Bergregion. Die beiden letzten hissen sich also

wieder zusammenfassen. Trotzdem darf man nicht eine cinzige llohenstufe

daraus machen, denn die Unlerschiedc sind noch bedeulend genug. In der

Hugelregion uberwiegt Gruppe c nur wenig gegen a, die ihrerseits ganz

betrachtlich reichhaltiger entwickelt ist als b. In der Bergregion dngegen

enthalt c fast doppelt soviel Arten als a, und b giebt dieser nicht nach.

Die Bedeutung von a, die in der Ebene grdBer war als die von c, sinkl

immer mehr, wahrend die von c fortwahrend steigt. Wie letzte verhalt

sich auch b, erreicht aber erst in der dritten Region die Ilohe von a. In

der subandinen Region trill a auch noch hinter b zurtlck, sodass die besser

geschiitzten Arten ein sehr entschiedenes Ubergewicht erlangen. Die andine

Reeion endlich zeiat dies in sehr verslarktem MaBe. Sehr deutlich tritt

die Zunahme der gut geschUtzten Vegetation nach oben in folgenden

Zahlen hervor. Gruppe b und c sind zusammengefasst und die Zahl dei

Arten von a in jeder llohenstufe mit \ bezeichnet.

4. R. 2. R. 3. R, 4. R.
r

5. R.

a

b + c 1,3 1,7 2,9 ; 5,4

\

17,2

*»
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Das heifil: in derEbene sind 1,3mal soviel Arlen mil besserem Schulz
vorhanden als mit geringem; in der Iliigelregion 1,7mal soviel, in der Berg-
region 8,9m;i1, in der subandinen schon 5,4mal und in der andtnen gar
47,2tnal soviel.

\

—-*

Nachtrag.
lch benutze die Gelegenheit, urn an dem in meiner Skizze der Vese-

lalionsverhaltnisse von Santiago 1

)
gegebenen Verzeichnisse einige Be-

richtigungen und Ergiinzungen vorzunehmen. Die Moglichkeit hierzu ver-
danke ich groBtenteils einer liebenswUrdigen Mitleilung von Herrn Prof.

Dr. F. Pehlippi in Santiago.

Bei folgenden Arten 1st das Citat ihrer Publication nachzutragen (A. U.

Anales de la Universidad de Chile):

Acaena deserticola Ph. — A. U. torn. 84. p. 620.

euacantha Ph. — A. U. torn. 84. p. 620.

nivalis Ph. — U. U. torn. 84. p. 619.

petiolata = petiolulata Ph. — A. U. loin. 84. p. 624.

Calamirinia caulescens Ph. — A. U. torn. 85. p. 313.

oligantha Ph. — A. U. torn. 85. p. 189.

petiolata Ph. — A. U. torn. 85. p. 318.

Cardamine andina Ph. — A. U. lom. 81. p. 71.

tridens Ph. — A. U. torn. 81 . p. 74.

Cassia oreades Ph. — A. U. torn. 84. p. 443.

Cereus Landbecki Ph. — Hegel, Garlenflora XXIV (1875). p. 325.

Cratericarpium lleudi Ph. = Codetta lleucki Ph. — A. V. torn. 84.

p. 743.

Geranium ciliatum Ph. — A. U. torn. 82. p. 727 2
).

Lathyrus gracilis Ph. — A. U. lom. 84. p. 278.

Polygala andicola Ph. — A. II. torn. 81. p. 495.

Ribes integrifoliwn Ph. — A. II. lom. 85. p. 494.

- Stolpi Ph. — A. U. torn. 85. p. 496.

Senecia digitatus Ph. (nicht digitalis). — Anales del Museo, iter tara-

paranum. p. 44.

difolia Ph. — A. U. torn. 82. p. 5.

chacua.

viridis Ph. — A. II. lom. 82. p. 8. — S. V. Cord, de Col-

Viviania arisiulala (Ph.). — A. U. torn. 82. p. 739.

1) Engler's Bot. Jalub. XVII. Bd. 3. u. 4. II.

2) Die von mir auf dem Cerro San Cristobal gesammelli' Pflanzo ist walirscheinlieb
niclil 0. ciliatum, wenn audi imlio mil ilir vorwandl.
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Zu berichtigen sind folgende Arten

:

Adesmia diffusa Bert., nicht Ph.

Asteriscium haemocarpum CIos., nicht Ph.

Epilobium nivale Meyen, nicht rivale.

Leuceria polyclados (Remy), nicht Ph.

Nassauvia acerosa (Meyen), nicht Panargyrum acerosum Ph.

Phaca macrophysa Ph., nicht megalophysa.

Schizanfhns calycosus Ph., nicht calycinus.

Trifolium glomeratum L.

suffocatum L. fil., nicht Ph.

Ferner gehort Calceolaria alliaceu Ph. nls Yarietat zu C. thyrsijlora Grah

Zu streichen sind folgende noch sehr unsichere Arten:

Adesmia Berteroi Adesmia subandina

colinensis Berberis brachyacantha

collina Calandrinia laeta

Medinae Ranunculus Gayi

resinosa
'

Viviania pauciflora.

Neu sind ftir die Flora Santiagos folsende Arten:

Adesmia dumosa Ph. — A. U. torn. 84. p. 433.

pentaphylla Ph. — A. U. torn. 84. p. 436.

wrens Ph. — A. U. torn. 84. p, 435.

Astragalus Alfalfalis Ph, — A. U. torn. 84. p. 29.

Azara subandina Ph. — A. U. torn. 81. p. 339.

celastrina Don.

AbutHon bicolor Ph. — A. U. torn. 82. p. 322.

Calandrinia nana Ph. — A. U. torn. 85. p. 304.

nivalis Ph. — A. U. torn. 85, p. 308.

subverticillafa Ph — A. U. torn. 85. p. 302.

vicina Ph. — A. U. loin. 85. p. 301

.

Villaroeli Ph. — A. U. torn. 85. p. 176.

Cardamme bracteata Ph. — A. U. torn. 81. p. 85.

Siihrensi ?h. — A. U. torn. 81. p. 84.

Cassia Closiana Ph. — A. U. torn. 84. p. 441.

Huidobriana Ph. — A. U. torn. 84. p. 440.

Gayophytum gracile Ph. — A. U. torn. 84. p. 628.

Geranium hispidum Ph. — A. U. torn. 82. p. 732.

Nasturtium CoxiF. Ph, — A. U. torn. 81. p. 182.

hastatum Ph. — A. U. torn. 81. p. 180.

micranthum Ph. — A. U. torn. 81. p. 178.

siifolium Ph. —- A. U. torn. 81. p. 179.

Oxalis Alfalfalis Ph. — A. U. torn. 82. p. 912.

Landbecki Ph. — A. U. torn. 82. p. 904.

Botauische Jahrbucher. XVIII. Bd, 31
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Phaca dissitiflora Ph. — A. U. torn. 84. p. 25,

Pleurophora aspera Ph. — A. IL torn, 84. p. 752.

Paulseni F. Ph. — A. U. torn. 84. p. 751.

Sagina pachyrrhiza Ph. — A. U. torn. 81. p. 773.

Sisymbrium erotliifolium Ph. — A. U. torn. 81. p. 190.

glaucescens Ph. — A. U. torn. 81. p. 190.

Speryularia aprica Ph. — A. U. lorn. 81. p. 766.

Rengifoi Ph. — A U. torn. 81. p. 769.

rupestris Canib. — A. U. torn. 81. p. 771.

Tropaeolum kplophylhtm Don. — A. U. torn. 82. p. 896.

Tillaea rencana Ph. — A. U' torn. 85. p. 324.

Viola arbimcula I'll. A. U. lom. 81 . p 491 1).

Verzeichnis der Pflanzennamen.
Synonyme cursiv*

Abutilon ceratocarpum Hook. 430, 463. Ambrina chilensis Spach. 4 27.

Acacia cavenia Hook, et Arn. 445,465, 474. Ammi Visnaga Lam. 445, 465.

Acaena canescens Ph. 435, 464.

nivalis Ph. 454, 466.

pinnatifida Ruiz et Pav. 413, 462.

Poeppigiana Clos 452, 455, 466.

splendens Hook, el Arn. 431, 463.

Acanlonychia ramosissima (Hook, et Am.)

Acliyrophorus chrysanthus DC. 4 39, 464.

Adesmia arborea Bert. 418, 462.

decQmbens Ph. 424, 463.

filifolia Clos 408, 462.

radici folia Clos 4 01), 462.

ramosissima Ph. 424, 463.

Smithiae DC. 419, 462.

vesicaria Bert 408, 462,

Adiantum chilense Kaulf. 398, 461.

excisum Kze. 398, 461.

pilosum ¥6e 398, 461.

scabrum Kaulf. 398, 461.

sulphureum Kaulf. 398, 461

Agallis montana Ph. 409, 462.

Agrostis nana Kth. 433, 436, 463.

Alonsoa incisaefolia Ruiz et Pav. 402, 461.

Alstroemeria haemantha Ruiz et Pav. 439,

464.

revoluta R. et P. 44 5, 465.

spathulata Presl 456, 466.

violacea Ph. 4 39, 4 64.

Amsinckia angustifolia Lehm. 416, 465.

Anagallis alternifolia Cav. 459, 466.

Anarthrophyllum Cumingii Hook. 4 32, 463.

Anemone decapetala L. 406, 462.

major (Ph.) 454, 466.

Anisomeria drastica Mocq. 436, 464.

452, 466. Antennaria magellanica Sch. Bip. 423, 463.

Arenaria andicola Gill. 435, 464.

grandis DC. 436.

Argemone mexicana L. 429, 463.

Argylia glabriuscula Ph. 44 5, 465,

Huidobriana Clos 4 45, 465.

Argyrothamnia Berteroana Mull. 438.

Aristotelia Maqui L'H6r. 442, 465.

var. andina Ph. 451, 466.

Armeria andina Poepp. 454, 466.

Astephanus geminiflorus Dene. 452, 466.

Asteriscium chilense Cham, et Schlecht.

436, 464.

Azara dentata Ruiz et Pav. 430, 463,

Gilliesii Hook, et Am. 442, 465.

umbellala Ph. 442, 465.

Azorella bolacina Clos 459, 466.

madreporica Clos 453, 455, 459,

466.

selago Hook, fil. 459, 466.

trifoliolata Clos 454, 466.

Baccharis longipes Kze. 427, 463.

1) Viellekht gleich V. subcrenata Ph.?
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Baccharis Neaei DC. 441, 4 64..

pedicellata DC. 441, 464,

Pingraea DC. 441, 464.

rosmarinifolia Hook, et Arn

sagittalisDC. 4 50, 466.

Barneoudia major Ph. 454.

Berberis actinacantha Mart. 441, 465.

chilensis Gill. 431, 463.

collelioides Lechl. 397, 461.

empetrifolia Lam. 432, 463.

Grevilleana Gill, 444, 465.

Betckea samolifolia DC. 400.

Blechnum hastatum Kaulf. 439, 4 64.

Blennosperma chilense Less. 400, 4 61.

445,

[465.

Calceolaria glutinosa Meigen 439, 464.

nudicaulis Benth. 409, 455, 468.

petiolaris Cav, 436, 464.

pinifolia Cav. 433, 463.

plantaginea Sm. 456, 466.

polifolia Hook. 421, 46-2. [464.

purpurea Grah. 414. 427, 436,

rupicola Meigen 438, 464.

thyrsiilora Grah. 4 45, 465.

Callitriche autumnalis L. 396.

Caloptilium Lagascae Hook, et Arn. 4 4r5.

Cardamine nasturtioides Bert, 396, 464.

Centaurea chilensis Hook.et Arn. 444, 465.

Cephalophora coltina Ph. 4 35.

Boerbavia diffusa L. var. discolor Kth. 4'i4, Ceratophyllum chilense Leyb. 396

•Boopis Miersii PhJ) 456, 466. [466, 475. Cereus Quisco Gay 451, 466.

Bottinaea thysanotoides Colla 403, 462.

Bowlesia dicbotoma DC. 421, 462.

elegans Clos 424, 4 62.

tenera Spr. 400. 461.

tripartita Clos 400, 461.

tropaeolifolia Gill. 420, 424. 462.

Brachyris paniculata DC. 4 44.

Bridgesia incisaefolia Bert. 438, 464.

Briza triloba Nees 432, 463.

Brodiaea porrifolia (Poepp.) 44 7, 4 66.

Bromus maeranthus Meyen 434, 4 63.

* - setaceus Ph. 435, 464.

slamineus Desv. 44 4, 463.

TriniiDesv. 414, 4 63.

unioloides H.B.K. 434, 463.

Buddleia globosa Lam. 438, 464.

Cajophora coronata Hook, et Arn. 436,464.

Calandrinia affinis Gill. 454, 466.

arenaria Cham. 454, 466.

compressa Schrad. 407, 462.

denticulata Gill. 452, 466.

discolor Schrad. 454, 466.

prostrata Ph. 425, 463.

rupestris Barn. 459, 466.

saxifraga Barn. 454, 466.

setosa Ph. 452, 4 66.

splendens Barn. 454, 4 66.

Calceolaria adscendens Lindl. 402, 461.

andina Benth. 438, 464.

arachnoidea Grah. 425, 4 63.

corymbosa Ruiz et Pav. 4 09,

425, 462.

glandulosa Poepp. 427, 463.

Oestrum Parqui Liter. 397, 461

Chabraea Barrasiana Remy 4 39.

Chaetanthera apiculata (Remy) 456, 466.

Berteroana Less, 434, 463.

crenata (Ph.) 456, 466.

euphrasioides (DC.) 452, 466.

glabrata (DC.) 456, 466.

moenchioides Less. 446, 465

tenella Less. 418, 462.

Chamissonia tenuifolia (Spach) 445, 465.

Chascoelytrum trilobum Desv. 4 32.

Cheilanthes chilensis Fee 432, 463.

*Chenopodium aiulinum Ph. 452, 466.

chilense Schrad. 427, 463.

Chiropetalum Berteroanum Schlcht. 438,

464.

Chloraea ulanthoides Lindl. 436, 464.

Chondrochilus crenatus Ph. 456.

Chorizanthe paniculata Benth 423, 463.

Chuquiraga acicularis Don 432, 463.

oppositifolia Gill, el Don 423,

Cissarobryum elegans Poepp. 4 30. [463

Cissus deflciens Hook, et Arn. 397, 461.

Clarionea carthamoides Don 45 4.

Colletia Hystrix Clos 450.

spinosa Lam. 450, 466.

Colliguaya integerrima Gill, et Hook. 441.

odorifera Mol. 441, 465. [4 65

salicifolia GilLet Hook. 441 ,
465

Collomia coccinea Benth. 435, 4 64,

gracilis Dougl. 407, 462, 470.

Colobanthus Bcnlhamianus Fenzl 459.

Meigeni Ph. 459, 466.

1) Die Beschreibung der mit einem Stern versehenen Arten ist noch nicht ver

dffentlicht.
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Colobanthus quitensi.s Rartl. 459,466,

Conanlhera trimaculata (Don) 436, 46$.

Convolvulus andinus Ph. 420, 462.

bonariensis Cav. 448, 465.

Con^za myriocephala Remy 397, 461.

* - tenera Ph. 445, 465.

vulgaris Ph. 122, 463.

Colula coronopifolia L. 396, 461.

Crassula peduncularis (Smith) 4 17, .66.

Cristaria dissecta Hook. 414, 463.

- t virgata Gay 436, 464.

Cryplocarya Peumus Nees 431, 463.

Cumingia trimaculata Don 136,

Cynoctonum nummulariaefolium Dcne.452,

Cyperus vegelus Willd. 436, 464.

Danthonia chilensis Desv. 432, 463.

Caucus hispidifolius Clos 418, 462.

:466.

Escallonia arguta Presl 4 42, 465.

Carmelila Meyen 441, 465.

thyrsoidea Bert. 4 42, 465.

Eupatorium glechonophyllum Le«s. 402,

Eutoca Cumingii Benth. 435. [461.

Fabiana imbricata Ruiz et Pav. 449, 466.

Facelis apiculata Cass. 413, 462.

*Festuca acuta Ph. 434, 463.

robusta Ph. 434, 463.

Flourensia corymbosa DC. 439, 464,

thurifera DC. 441, 464.

Fuchsia macrostemma Ruiz et Pav. 397,

Galium eriocarpum Bartl. 436, 464. [461.

leucocarpum DC. 4 59, 466.

murale DC. 400, 461.

sufTruticosum Hook, et Am. 444

Ganloquia Gilliesii Grab. 438, 443, 464.

[465.

Deschampsia Berteroana Desv. 400, 407, Gayophytum huniiJe Juss. 4 45, 465,

418, 461. Genista Cumingii Hook. 432.

discolor Roem. etSchult. 433 Gentiana Ottonis Ph. 435, 464.

Dioscorea arcnaria Kth. 416, 465.

humifusa Poepp. 403, 462.

saxatilis Poepp. 416, 465.

Diostea juncea Miers 450, 466.

Diposis bulbocastanum DC. 403, 462.

436, 463. Geranium ciliatum Ph. 402, 46 I.

corccore Steud. 402, 461.

submolle Steud. 397, 399, 461.

Gilia Johowi Meigen 418, 462.

- laciniata Ruiz et Pav. 416, 465.

- pusilla Benth. 416, 465.

bulbocastanum v. andinum Meigen Gnaphalium Gayanum Remy 449, 465.

[409, 462.

Dolichogyne Candollci liemy 43 2.

Draba Gilliesii Hook, et Am. 439, 443, 464. Grammatocarpus volubilis Presl 445, 465.

viravira Mol. 413, 462.

Godetia Cavanillesii Spach. 407, 462.

Schoenleini Meigen 454, +66.

suffruticosa Barn. 45 4.

Duvaua dependent DC. 441.

Echinocactus sp. 451.

Ecremocarpus scaber Ruizet Pav. 436, 464.

Egania apiculata liemy 456.

Elachia euphrasioides DC. 452.

Elyrnus agropyroides Presl 4 32, 4 63.

Gutierrezia paniculata (DC.) 4 44, 465.

Gymnophytum polycephalum Clos 450,

Haplopappus Berterii DC. 440, 464. [466.

diplopappus Remy 454, 466.

- • sericeus Ph. 454, 466.

setigerus (Ph.) 459, 466.

uncinatus Ph. 43 8, 464.

Heleiiium collinum (Ph.) 435, 443, 46'..

Ephedra andina Poepp. et End I. 450, \66, Hexaptera pinnatifida Gill, et Hook. 439,

Epilobium glaucum Ph. 39 6, 461, 469. [46 4.

Erigeron andicolus DC. 454, 466.

andinus Ph. 454, '.66.

Erilrichium clandestinum DC. 4 49, 466.

fulvum DC. 435, 443, 464.

humilc DC. 400, 46 I.

lineare DC. 449, 466.

minutiilorum Ph. '.23, 463.

procumbens DC. 445, 465.

spathulatum Ph. 443, 465.

tinctorium DC. 400, 46 f

.

Eryngium paniculatum Lar. 439, 464.

Erythraea chilensis Pers. 418, 421, 462.

HofTmanseggia falcaria Cav. 429, 463.

Hordeum comosum Presl 4 32, 433, 463.

Hosackia subpinnata Torr. et Gr. 400, 461.

Hydrocotyle modesla Cham, et Schlechi.

(396, 461.

Jaborosa bipinnatiiida (Ph.) 454, 466.

Jussieua repens L. 396, 461.

Kageneckia angustifolia Don 4 45, 465.

oblonga Ruiz et Pav. 442, 4 65.

Krameria cistoidea Hook, et Am. 4 45, 465.

Laretia acaulis Hook. 453, 459, 466.

Lastarriaea chilensis Remv 414, 463.
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Lathyrus debilis Cloj> 405, 462.

magellanicus Lam. 397, 399, 461.

Philippii Alef. 397.

roseus Ph. 402, 462.

subandinus Ph. 436, 464.

Lepidium bipinnatifidum Desv, 409, 462,

[470.

Moscharia pinnatifida RuizetPav. 414, 463.

Muehlenbeckia chilensis Meisn. 397, 440,

Mulinuin spinosum Pers. 445, 465. [461.

Mutisiu acerosa Poepp. 432, 4 63.

- Berlerii DC. 432, 463.

Hookeri Meyen 432, 463.

ilicifoiia Hook, et Arn. 440, 464.

sinuata Cav. 452, 463.

Myriophjllum proserpinacoides Gill, et

Hook. 396.

verticillatum L. 396.

Nardophyllum Candollei (Remy) 432, 463.

Nassauvia axillaris Don 452, 466.

Lagascae (Hook, et Arn.) 445,

bonariense L. 454, 466.

Leuceria andryaloides DC. 430, 463.

Barrasiana (Remy) 439, 464.

Menana Remv 413, 462.

peduncularis Remy 405, 562.

tenuis Less. 416, 465.

Leucocoryne alliacea Lindl. 403, 462.

angustipetala Gay 414, 464.

ixioides Lindl. 414, 464.

*Ligusticum andinum Ph. 397, 461.

Panul Bert. 418, 462.

Linum selaginoides Lam. 418.

Lithraea caustica (Mol.) Miers 442, 465.

Llagunoa glandulosa Walp. 438, 464.

Loasa caespitosa Ph. 452, 466.

sclareaefolia Juss. 402, 461,

- triloba Juss. 402, 461.

Lobelia polyphylla Hook. 436, 464.

Lomaria Germaini Hook. 439, 464.

Lonchestigma bipinnatifidum Ph. 454.

Loranthus aphyllus Miers 450.

cuneifolius Ruiz et Pav. 4 45.

radicans Ph. 441 .

tetrandrus Ruiz et Pav. 441.

Lotus subpinnatus Lag. 400.

Lupinus mierocarpus Sims 419, 462.

Lycium chilense Miers 445, 465.

Macrorrhynchus pterocarpus Fisch. et

Mever 409, 4 62

Madia sativa Mol. 427, 463.

Malesherbia fasciculata Don 418, 462.

humilis Don 421, 463.

linearifolia Poir. 4 48, 4 65.

Maytenus Boaria Mol. 4 42, 465.

Melica argentata Desv. 432, 4 63.

laxiflora Cav. 436, 464.

violacea Cav, 432, 463.

Melosperma andicola Benth. 436, 464.

Menonvillea trifida Steud. 454, 466. [462. Pectocarya chilensis DC. 425, 463.

latifolia (Ph.) 443, 465. [465

macracantha DC. 443, 465.

revoluta Gill. 445, 465.

Nassella chilensis Trin. et Rupr. 4 41, 4 65.

Nicotiana acuminata Grab. 427, 463, 476.

scapigera Ph. 435, 4 64.

*Nothoscordum Poeppigii Ph. 420, 462.

Notochlaena hypoleuca Kze. 433, 463.

Oenothera Berteroana Spach. 4 02, 4 62.

hirsuta Meigen 435, 443, 464.

Ophryosporus triangularis Meyen 445, 465

Opuntia grata Ph. 451, 466.

ovata Pfr. 45 I, 466.

Osmorrhiza glabrata Ph. 397, 461

Oxalis alsinoides Walp. 411.

arenaria Bert. 411

articulata Savi 411, 462.

Berteroana Bain. 421, 462.

carnosa Mol. 411, 462.

laxa Hook, et Arn. 42!, 462, 476.

- lineata Gill. 421, 462, 471.

lobata Sims 411, 462.

micrantha Beit. 411, 462.

- polyantha Walp. 421, 462.

rosea Jacq. 4 11, 4 62.

Oxybaphus ovatus Vahl 436.

Oxypetalum saxatile Dene. 452, 466.

Panargyrum latifolium Ph. 443.

Parietaria debilis G. Forst. 398, 461

Pasithea caerulea Don 4 03, 4 62

Microcala quadrangularis Gris. 406, 410,

Microseris pygmaea Hook, et Arn. 409, '«62.

Mimulus luteus L. 396, 461.

parviflorus Lindl. 396, 461.

Mirabilis ovata (Vahl) 436, 464.

Monandraira Berteroana Desv. 400.

Monnina angustifolia DC. 445, 465.

[466.

Pellaea andromedaefolia Fee 4 44, 465.

Pentacaena ramosissima DC. 452.

Perezia carthamoides Hook, et Arn. 454,

prenanthoides Less. 439, 464.

Pernettva andina Meigen 440, 4 64.

Phaca amoena Ph. 421, 462.

elata Hook, et Arn. 435, 464.
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Phaca macrophysa Ph. 424, 463. . Ribes rupicolum Ph. 438, 464

Phacelia brachyantha Benth, 414, 443, 464, Sagina urbica Ph. 445, 465.

circinala Jacq. 42-1 , 463.

var. andina Meigen 425,

Cumingii Benth. 435, 464. [463.

Phleum alpinum L. 436, 464.

Phrygilanthus aphyllus (Miers) 4 50, 466.

cuneifolius (Ruiz ct Pav.)

Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav. 443, 465.

Sanicula liberta Cham. ctSchlecht. 402, 462.

macrorrhiza Colla 435, 464.

var. andina Meigen

454, 466

Schiiius dependens Ortega 441, 464.

Eichl. 4 45, 465. *Schizanthus glanduliferus Ph. 435, 464.

radicans (Ph.) 441, 465.

telrandrus (Ruiz et Pav.)

Eichl. 441, 464.

Plantago caUosa Colla 425.

Gayana Dene. 459, 466.

macrantha Dene. 454, 466.

pa uciflora Hook. 459.

tumida Lk. 425, 462.

virginica L. 420, 423, 462.

Plectrilis samolifolia (DC.) 4 00, 461.

Pleurophora polyandra Hook, et Am. 445,

pungens Don 445, 465. [465.

Pleurosorus papaverifolius Fee 439, 464.
r

Poa bonariensis Kth. 4 33, 463.

Villaroeli Ph. 448
, 4 65.

Podanthus Mitiqui Lindl. 41 1 , 465.

Polygala Salasiana Gay 452, 466.

subandina Ph. 452, 466.

Polygonum Bowenkampi Ph. 452, 466.

Polypogon interrupts H.B.K, 397, 461.

linearis Trin. 400, 407, 461.

monspeliensis Desf. 400, 407,

461.

Porlieria hygromelrica Ruiz et Pav. 447,

448, 465.

Pozoa hydrocotylaefolia Field et Gardn.

454, 466.

Pratia repens Gaud. 454, 459, 466.

Prosopis siliquastrum DC. 445, 465.

Prouslia baccharoides Don 430, 463.

pungens Poepp. 441, 465.

Psora lea glandulosa L. 397, 427, 461.

IMeris chilensis Desv, 397, 461.

Puya coarctata Gay 445, 451, 465.

Pyrrlwcoma sctigera Ph. 459.

Ouillaia snponaria Mol. 442, 465.

Quinchamalium araucanum Ph. 418.

gracile Brogn. 41 s, 462.

majus Brogn. 418, 462.

Grahami Gill. 435, 464.

Hookeri Gill. 135, 464.

pinnatus Ruizet Pav. 4 1 4, 463.

Schizopelalum biseriatum Ph. 435, 463.

den tut urn 435.

Scirpus asper Presl 397, 4 61.

Senecio adenotrichius DC. 436, 464, 476.

anthemidiphyllus Remy 427, 463

* - Davilae Ph. 4 43, 4 65.

Diazi Ph. 443, 465.

glaber Less. 436, 464.

Hualtata Bert. 396, 461.

Pissisi Ph. 425, 463.

Schoenleini Meigen 443, 465.

Schulzeanus Meigen 443, 465.

* - Sotoanus Ph. 4 43, 465. [461.

Selaria geniculata Roem. ct Schult. 396.

Silene glomerata Naud. 418, 462.

Sisymbrium suffrulicosum Kourn. 454,466.

•Sisyrinchium bracteosum Ph. 405, 462.

cuspidatum Poepp. 443,465.

graminifolium Lindl. 405,

462.

pedunculatumGill. 105,462.

scabrum Cham.et Schlcchl.

[417, 465.

scirpiforme Poepp. 417, 465.

Segcthi Ph. 449, 465.

Solanum elacagnifolium Cav. 421, 462, 47 1.

etubcrosum Lindl. 397, 461.

oleraceum Ph. 397, 399, 461.

subandinum Meigen 397, 461.

Tomatillo (W.) Remy 448, 465.

Solidago linearilblia DC. 436, 164.

Soliva sessilis Ruiz et Pav. 418, 421, 462.

Sphacelc campanulata Benlh. 430.

Sphacralcea rupestris Ph. 421, 463.

viridis Ph. 421, 462.

Sphaerosligma tenuifolium Spach. 4 45.

parvillorum Ph. 418, 462. Stachys albicaulis Lindl. 424, 463.
Ranunculus muricatus L. 4 00, 4 6 1.

Ribes cucullatum Hook, et Arn. 438, 464.

- glandulosum Ruiz et Pav. 438, 464.

Gilliesii Benlh. 436, 464.

grandidentata Lindl. 436, 464.

Stellaria cuspidata W. 402, 461.
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Stipa plumosa Trin. 434, 463.

- vaainata Ph. 434, 463.

Strongyloma axillare DC. 452.

Susarium Segethi Ph. 449.

Tessaria absinthoides DC. 422, 427, 463.

Tetraglochin strictum Poepp. 432, 463.

Tcucrium bicolor Sm. 438, 464.

Tillaea peduncularis Smith 417.

Tissa grandis (DC.) 436, 464. [434, 463.

Trevoa quinquenervia Gill, et Hook. 421,

trinervis Hook. 438, 464.

Trichopetalum stellatum Lindl. 402.

Trifolium depauperatum Desv. 406, 462,

megalanthum Steud. 402, 462.

triaristatum Bert, 400, 461.

Triptilion andinum Ph. 445, 465.

cordifolium Lag. 435, 464.

spinosum Ruiz et Pav. 436, 464.

Trisetum hirsutum Ph. 397, 399, 461.

TrUeleia porrifolia Poepp. 417.

Tropaeolum polyphyllum Cav. 448, 465.

sessilifolium Poepp. et Endl.

[420, 462.

tricolor Lindl. 406, 462.

Tupa polyphylla Don 4*36.

Tylloma glabratum DC. 456.

Valenzuelta trinervis Bert. 441, 465.

Valeriana andina Meigen 420, 462.

Hornschuchiana Walp. 435, 464

Papilla Bert. 454, 466.

sanguisorbaefolia Cav. 435, 464.

simplex Clos 414, 464.

Verbena erinoides Lam. 423, 463.

litoralis H.B.K. 436, 464.

spathulata Gill, et Hook. 450, 466

sulphurea Sweet 444, 465.

Vicia Macraei Hook, et Arn. 436, 438, 464

mucronata Clos 436, 464.

- pallida Hook, et Arn. 436, 464.

Viola atropurpurea Leyb. 456, 466.

canobarbata Leyb. 456, 4 66.

Dorneikoana Gay 456. 466.

- fimbriata Steud. 420, 462.

Montagnei Gay 456, 466.

- pusilla Hook, et Arn. 409, 417, 462.

Viviania elegans (Poepp,) fcunze 430, 463.

grandifolia Lindl. 430, 463.

parvifolia Klotzsch 430, 463.

rosea Hook. 423, 463.

Wahlenbergia linarioides DC. 449.

Wendtia Reynoldsii Endl. 420, 462.

Werneria rhizoma Remy 454, 466.

Xanthium spinosum L, 430, 463, 472.



Studien fiber

die Verwandtschaftsverhaltnisse der Tliymelaeales
und uber

die » anatomisclie Methode«.

\On

Ernst Oilg.

Mil \i Holzsclinilten

Thymelaeaceae.

Einleitung.
Die Thymelaeaceae bilden eine auBerordenllich gut charaklerisierte undm sich geschlosseoe Familie und wurden als seiche auch schon von don

erslen zusammenfassenden Systemalikern erkannl. Schon bei AdoW)
6nden wir eine Familie Thymelaeae, »les Garou«, welche solche Pflanzen
umscd.eBt, »do,UIe dice ,,rend souvent l'apparcnce d'une ooroUec. Er
tell d.e Familie in 2 Sectionen, deren erstere. charakterisiert durcb- .Tube
tres court au calice qui irnite une corollc, Gattungen der versehieden-
art.gslen Familien, so der Plumbaginaceae , Glcbulartaceae , Proleaceae,
Selagmaceae etc. enlhalt, deren zweite mil de.n Morkmalo: »Tube Ion<- au
eahce qu. .m.te une corolle« jedoch ausschlicBlich wirkliche Thymelaeaceae
umfassl. Adanson filhrl hier schon 7 Gattungen auf.

Familie behalt im all-
Die von diesem aegebene Umgrenzung der- — U ij -%*—.ia^ isisuciit fill till-

geme.nen A. L. „„ .lussrEu') bei, bringt aber falschlicherweise auch die

sehen wen. en
C> wie wir spate

r

sehr leicht zu entschuldigen isl. LindlkyS) „ nd Endlicher*)
turn fiir d.e nahere Kenntnis der Familie nichts weiteres, als dass sie einige
der alien Lwat'schen Gattungen richlig stellen und die bis zu ihrer Zeit
nou aufgestellten Gattungen registries , nicht ohne bin und wieder
Gattungen anderer Familien, besonders der Santalaceae, unler dieselben zu

<) Adanson, Fam. des planles II. p. 278.
2} A. L. de JussiEU, Gen. (1789) 76. ord, 2
3) Lindley, Inlrod. cd. II. 494, Veget. Kingd. (1846, r>30. ord. 303.
4) liNDucHER, Gen. 3^9. ord, 109.
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mengen. Auob die Arbeiten von C. A. Meyer 1
) bedeuten fiir die Kenntnis

der Thymelaeaceae nicht mehr, als dass darin zahlreiche neue Arten, sowie

auch einige Gattungen, verttflentlicht werden, wahrend er haufig die alten

Gattungen in maBloser Weise zersplittert.

In alien diesen Arbeiten, denen sich noch weilcrc, unbedeutendere an-

reihen lieBen, ist von einer verwandtschafllichen Gruppierung der Gattungen

dieser Familie absolut keine Spur zu finden; auch ist nirgends darauf Wert

gelegt, wirklich unterscheidende generische Merkmale hervorzuheben. Die

Gattungen sind alle mehr habituell gefiihlt als durch scharfe Merkmale fest-

gelegt, so dass tlber die Gatlungszugehorigkeit der bekaunten Arten eine

auBerordentliche WillkUrlichkeit herrschte.

Geandert vvurde dies erst durch die Arbeiten von Meis.ner 2
), welcher

damit begann, das in den verschicdcncn Herbarien aufgehaufle Material

dieser Familie in genauester Weise zu untersuchen und ausftthrlich zu be-

schreiben, und sich so den Boden befestigte fiir seine spaterc Bearbeitung

der brasilianischen Arten und seine monographische Bearbeitung samtlicher

Thymelaeaceae in De Cnndolle's Prodromus.

Meisnkr sagt liber die Thymelaeaceae folgendes 3
): »Sie gehoren zu den

eminent natiirlichen Familien des Gewachsreiches, bei welchen der Familien-

typus durchgehends so treu festgehalten ist, dass sie uns nur eine sehr be-

schrankte Sphare erheblicher Modificationen des Blumen- und Fruclitbaues

darbielen, auf welche sich eine scharfe und ungezwungene Trennung in

verschiedene Gattungen grilnden Jicfie.a— Diese Angaben treflcn audi jetzl

noch vollstandig zu; und es ist deshalb sehr anzuerkennen, dass es diesem

Aulor gelang, vveoigstens bis zu einem gewissen Punkte vollig selbstiindig

ohne dass vorher brauchbare Angaben vorgelegen batten, dieYerwandtschafts-

verhaltnisse dieser schwierigen Familie aufzudecken und ein System zu

geben, worauf samtliche spaleren Bearbeiter werden zuriickgehen mtlssen.

Bevor ich nun auf das System von Meisxer und die darauf folgenden

von Baillon und Bentiiam eingehe, welche in der Hauptsache die Mkisxer-

schen Gattungen in ihrem gegebenen Umfange annahmen und neue (iesichts-

punkte fur die Galtungsgruppierung nur in ziemlich untergeordneter Weise

einzuftlhren vermochten, will ich zuerst versuchen, eine moglichst ein-

gehende Schilderung der Bliiten- und Yegelationsorgane der Thymelaeaceae

zu geben und damit verkntipfl eine Kritik der Deutungen, welche die

einzelnen BlUtcntcile schon erfahren haben.

?

i) C. A. Meter, Bull. Acad. St. Petersb. IV. n. 4, Ann. sc. nat. II. s6r. 20. p. 45

2) Mfisner in Linnaea XIV. 385, Denkschr. bot, Ges. Regensb. III. 27 3, Mart. FI

Brasil. V. \. p. 61, DC, Prodr. XIV. 2. p. 493.

3) Meisnkr in Denkschr. Lot. Ges. Regensb. III. 273.



490 E. Giltr,

Blutenverhaltnisse.

a, Bliitenstand und Verzweigung.

Samtliche Thymelaeaceae, raeist aus strauchigen, seltener baumartigen,

sehr sellen aus krautigen PQanzen bestehend, besitzen eine cymose, mono-,

di- bis polychasiale Verzweigung, wahrend die Bltllenslande wolil durchweg
echt botrytische zu nennen sind und Dichasieu in der BlUten region nicht

vorkonunen.

Typisch monochasiale Verzweigung, wie sie Urban von Lac/etla 1
) be-

schrieben hat, findet man nicht sellen, so z. B. noch sehr sehon bei vielen

Arten von Gnt'dia, Peddiea u. a. m. Bei diesen schlieBl die Achse mit eineni

(raubigen oder fast doldenartigen bis dicht kopfchenformi g gedrangten

Blutenstaude ab. In der Achsel eines der unteren oder moist der oberen

Blatter konunt nun ein Seilentrieb zur Entwicklung, welcher rasch stark

heranwaehst, sich in die Verlangcrung der Achse stellt und den allmahlich

abbluhenden Bliitenstand zur Seite wirfl, so dass (lessen Besle dann scheinbar

axillar an der in derselben Weise sytnpodial forlwachsenden Achse sfehen.

— Sehr instructive dichasiale Verzweigung triflt man bei vielen Arlen von

Pimelea (besonders den elnjahrigen Arlen der Untergattung Thecanthes) und
(hiidiu. Bei den erwahnten Arlen von Pimelea schlieBt die Achse mit einem

BlUtenkopfchen ab; in den Achseln zweier oberer gegenstiindiger Blatter

entslehen nun Fortsetzungssprosse, welche das Kopfchen bald tlbergipfeln

und sich immer in derselben Weise weiter gabeln. Sehr auffallende Bilder

resultiereu aus diesein Verzweigungssystem bei einzelnen Arlen von Gnidia,

besonders sehon bei (1. dichotoma Gilg. llier treten die Fortsetzungssprosse

nicht in den Achseln der gewohnliehcn schmalen, linealischen Laubblatter

auf, sondern in denen zweier der breileren und liingeren, in der Vielzahl

quirlig gestellten, bracteenartigen Uullblatter des endstandigen BlUlen-

kopfehens. Nachdem dann die BlUten und Fruchte abgefallen sind und die

Fortsetzungssprosse sicli in derselben Weise niehrmals gegabelt haben, con-

Q in»_e

stellten, groBen bestehenbleibenden Uullblatter in auffallender Weise von

den gewohnlichen, bedeutend kleincren, regelmiiBig oder selten unregel-

m afii g gegenstandigen Laubblattern.

Fine polychasial zu nennende Verzweigung linden wir endlich bei den

meisten Tln/melaeaceae in mehr oder weniger typischer Ausbilduug. be-

sonders deutlich bei Struthiola-Avlcn, aber audi sehr schiin bei Daphne, i. B.

bei 1). Mezereum Linn. Ob nun hier die Achse echt traubig auslauft oder

mit doldenartigen odor kopfigen BlUtenstiinden abschlieBt, so treten in der

Blutenregion selbst oder in mehr oder weniger weiter Entfernung von der-

selben unten an der Achse, aber meist in den Achseln einander sehr nahe-

IV*

\) Urban in Engler's Jahrb. XV. 354.
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1

stehender, abwechselnder oder gegenstiindiger Blatter oft zahlreichc, sehr

stark heranwachsende Axillartriebe auf, welcbc den Scheitel dor llauptachse

rasch iibergipfeln und dann ihrcrseits wicder in Blutenstande iibergehen.

Die llauptachse stirbt darauf nach kurzer oder liingerer Frist ab und bleibt

stets als deullich zu erkennender Stummel oft noch lange beslehen. Auf

diesc Weise enlstehen z. B. die oft auffallend candelaberartigen Bluten-

stande der Artcn von Struthiola.

Die BlUten der Thymelaeaceae stehen wie oben schon angefttbrt

stets in botrytischen Bliitenslanden. Man lindet bei dicscr Faroilie alle

Ubergtinge von der reinen Traube zur hochblatllosen Rispc, oder von der

Traube zu mehr oder weniger dichtgedrangten, doldenartigen Bliitenstanden,

ja selbst zur echten Dolde, oder zu wenigbliitigen bis dichtgedrangten, oil

von bracteenartigen Hullblatlern utngebenen Kdpfchen, oder Reductionen

der Traube zu wenig- bis viclbliiligen BUscheln und endlich zu einzelu

slehenden, endstandigen oder axilliiren BlUten. Meist isl der Bliilenstand

bei den einzelnen Gattungen ein sehr wecliselnder; in mancheu Fallen zeigt

er sich dagegen (Peddiea, Phaleria, Aquilarioideae) von groBer Constanz.

b. Bliite.

a. Beceptaeulum.

Die Blute der Thymelaeaceae ist durchvveg ausgezeichnet durch ein

stark entvvickeltes, meist cylindrisches, seltener trichter- bis glocken-

fbrmiges, blurnenblattartig gefiirbles Beceptaeulum (Kelchtubus der meisten

Autoren), ein Achsengebilde, welches in vieler Beziehung — wie wir spiiter

sehen werden— an das der Passifloraceae erinnerl. Dasscll)C isl meist von

fester bis dUnn lederartiger Consislenz und zeigt sich oft sehr deutlich aus

zweierlei Zcllschichten zusammengesetzt, von denen die innere (sehr schon

z. B. bei Daphne Mezereum zu beobachten) aus eincm dicken, wciBen, safl-

strolzcnden Gewebc besteht. wabrend die auBere, sich auBerordenllic-h

leichl ablOscnde ein diinnes, blurnenblattartig gefarbtes Haulchen bildet.

Wahrend sich nun diese ununlerbrochen in die Kelchblatler nach oben

fortsetzt, hbrt die innere Schicht am Beceptacularrande meist plblzlich auf

oder liisst sich nur noch sehr kurz im unteren Teil der Kelchbliilter ver-

folgen, so dass man diesc als einen integrierenden Bestandteil des Re-

ceptaculums, der Achse, bezeichnen kann. Das Beceptaeulum ist absolul

kahl oder innen oder auBen oder endlich beiderseits dicht behaart, haufi

von langen Seidenhaaren besetzt.

Nach der BlUlezeit verhalt sich das Receptaculum sehr verschiedenartig.

Es kommt vor, allerdings sehr selten, dass zucrst die Kelchblatter abfallen

[Wikstroemia), worauf dann das Receptaculum noch langere Zeit urn die

heranwachsende Frucht bestehen bleiben kann. Meist aber bleiben die

Kelchblatter nach der Blutc mit dem Beceptaeulum in festem Zusammen-
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hang und fallen als Ganzes allmtthlich ab oder werden durch die reifende
[•'ruclit mil einem oder mehreren Rissen gesprengl und hleiben an dcr Seite

(lerselhon Wachst
Frucht f ni t, verharlen haufig mehr oder weniger und uingeben dieselbe bei
der Reife als fester Panzer oder seltener auch als aufgeblasener, lockerer
Sack (z. R. sehi- schon bei Lophostoma albifolium [Barb. Rodr.] Gilg). Nicht
sellen dill'orenzierl sich aber audi nach der Rliitczeit dor untere Teil des
Heceptaculums seharf von dem oberen. Wahrend dieser namlich obcrhalb
iles Frurhtknolens mehr oder weniger regelmaBig ringformig abreiBl, bleibt

ersterer bestehen, als trockene llulle die Frucht umschlieBend oder aber
seltener dttnDfleischig vverdend (Si/naptolepis, Dicranolcpis [Fig. 2£]). Die
hbchste Enlwicklung des Receptaculums linden wir endlich bei denjenigen
Gatlungen, bei vvelchen schon in der Rliile diese AbreiBslelle als ring-
formige deutlichc Gliederungs- resp. Finschniirungstelle oberhalb des
Fruchtknotens nachzuweisen ist. Hier falll der obere Teil sehr bald nach
dcr Blute mil vdllig glatter Rissflache ab.

p. Kelch.

Die Kelchblalter (Perianthlappen der meisten Autoren) der Thyme-
laeaceae sind durchweg blumenbl iltartig gefarbt und gcslallet und slehen
in regelmiiBiger Weise auf dern Receplacularrande. Meist liegen die-
selben zur BlUtezeil ausgebreitel. In einem Falle, bei Dirca, sind sie je-

doch sehr reduciert und nur als undeutliche Ausbuchtungen zu erkennen.
Nicht mil Unrecht, glaube ich, konnte man dieses Verhallnis auch so deuten,
dass hier die keleli blatter mil einander verwachsen sind; denn wie sich an
jeder Blute deutlich nachweisen liisst, ist der untere Teil (das Receptaculum)
der durch diese event. Verwachsung gebildelen Rohre bis zur Abgangs-
stelle der Staubbliitler ziemlich stark verdickt, wiihrend der obere Teil
eben das Yerwachsungsproduct, dunnhautig ausgebildet ist (Fig. 4F).

y. Petalen.

^ur verhaltnismiiBig selten lindel man bei den' Thijmelacaceae regel-
nuiBig mil den Kelrhblattern abwechselnde Blumenblatter; doch treffeu
wir dieses Verhalten noch ganz typisch bei zahlreichen Arlen der Gat-
tung Gnidia und bei Arten von Struthiola, Phaleria und Aquilaria. Unter-
sucht man z. Jt. die RlUle von Gnidia juniper

i
folia Lam. (= G. simplex

Sims, und unler diesen IS'amen haufig in botanischen Garten cultiviert) oder
von G. macrupetala Meisn. u. a. m., so findet man am Receptacularrande
regelmaBig mil den pelaloid gefiirbten Kelchblattern abwechselnde, groBe,
flache, dunnhiiutige Gebilde, welche oft die Kelchblatter an Lange erreichen
und sich in nichls von der gewohnlichen Form der Blumenblatter unter-
scheiden (Fig. iG).— Gerade diese Gattung ist nun aber fur die Beurteilung
der morphologischen Bedeutung dieser Gebilde von allerhochstem Werte da
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wir bei ihr fast alle die Reductionen derselben auf das leichteste und ge-

naueste verfolgen konnen, welchen wir sonst bei den verschiedenen Gat-

Uingen meist zusammenhangslos begegnen.

Wie wir also soeben gesehen haben, finden wir bei einzelnen Arten

von Gnidia 1
) noch regelmafiig ausgebildete Petalen rasp, petaloide Gebilde.

Bei den niichstverwandten Arten nun konnen schon die auffallendsten Ab-

weichungen eintreten. So beobachtet man z. B. bei der mit G. macropetala

Meisn. naheverwandten G. dschurica ilg das Eintreten einer allmahlichen

Spaltung dieser Organe, und zwar konnen in einer und derselben Bltlte alle

Dbereanee von einem reeelmaBisen bis zu einem vollsUindis bis zum Grande

in zwei Lappen geteilten, dttnnhautigen Gebilde nachgewiesen werden.

Zahlreiche Arten zeigen dann durchgehends bis zum Grunde geteilte » peta-

loide Gebilde «, welche dicht nebeneinanderstehend mit den Kelchblattern

Fig. i. A, B Gnidia carinata Tlibg. A Habitus; B BliileuliingsschnitL — C, I) G. ano-

mala Meisn. C Bliitenl&ngsschnitt, hier die beiden Staubblattkreise fast vollig gleich-

maGig ausgebildet und fruchtbar; D Fruchtknoten mit Receptaculareffiguration.— E G.

spicata (L.f.) Gilg, Bliitenlangsschnitt. — F, G G. Stuhlmanni Gilg. F Habitus; G oberer

Teii der Bliite im Lanssschnitt.

abwechseln (Fig. \B). Bei vielen anderen Arten beobachtet man ferner eine

allmahlich zunehmende Verdiekung dieser Gebilde, welche niclit selten, wie

z. B. bei Gnidia anomala Meisn., zu stark fleischigen, gelbrot gefiirblen Or-

ganen werden konnen (Fig. i C) . Endlich ist bei dieser Gattung, besonders

schon bei den Arten destropischen Afrika aus der Gruppe der Gnidia ylauca

\) Gnidia pubescens Berg, G.cephalotes Lichtenst., G.penicillata Lichtenst., G. Wik-

stroemiana Meisn., G. Holstii Engl, et Gilg, G. stenophylla Gilg, G. Mittuorum Gilg, G.

Schweinfurthii Gilg, G. Buchananii Gilg, G. Emini Engl, et Gilg, G. Stuhlmanni Gilg,

G. genistifolia Engl, et Gilg etc. etc.
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(Fres.) Gilg, die Reduction in der GrolJe dieser Gebilde zu vcrfolgen. Die

Gruppe ist eine so naliirliche und gut morphologisch begrenzte, dass schon

Baxfour lil.
1

)
heim Beschreiben seines Lasiosiphon socolranus (jetzt zu Gnidia

zu Ziehen) enlgegen den bisher herrschenden Ansichten es aussprach, dass

er diese Art trotz der fehlenden »Blumenblatter« resp. »petaloiden Schuppen*

doch zu der angegebenen Gatlung und nicht zu Arthrosolen stelle, weil

fraglos die innigste Verwandtschafl mil Gnidia (/lancet (Fres.) Gilg vorhanden

sei. Nachdein mir nun das reiche Thymelaeaceen-Material des Berliner bo-

lanischen Museums aus dern tropischen Afrika vorgelegen hat und ich

gerade aus der Gruppe der Gnidia glauca zahlreiche neue Arten beschreiben

konnle, kann ich diese Ansichl Balfour's nur auf das sicherste bestlitigen.

Auch will ich gleich an dieser Stelle anfilhren, was unten noch vveiter aus-

geftihrt werden wird, dass die von Gnidia und Lasiosiphon nur durch das

Fehlen der »PetaIen« verschiedene und von siimtlichen frUheren Auloren

festgehallene Galtung Arthrosolen sich als SaminelbegrifT herausgeslellt hat,

wohin alle die Arten jener beiden Galtungen verwiesen wurden, bei denen

endlich die >>BIumenblatter« nicht mehr nachzuweisen waren, wahrend die

mil winzigen Uippchen versehenen oder mil manchmal fehlenden, manch-
rnal als punktfonniges Schiippchen noch auftrelenden »PetaIen« versehenen

Arlen nach der groBeren oder geringeren Sehseharfe des Beobachters in un-

— Vonsicherster Weise zwischen den Galtungen hin und her schwankten.

den einander auBorordentlich nahestehenden und eine sehr gut geschlossene

Gruppe bildenden Arten hat Gnidia tfimm Engl, et Gilg »Blumenblatler«, die

mehr als 3
/4| bei G. Sti<hhnanniG\Uj> oft fast so lang sind als die Kelchblatter

(Fig. 1G), wahrend jene bei G. Fischeri Engl, et Gilg auf, V i

5 <
leren

Uingezurtlckgehen. Bei G.Vatkeana Engl, et Gilg sind dieselben haufig an

der norma len Stelle deullieh als kleine oder winzige Hiicker nachzuweisen,

in vielen lilillen ist aber auch absolut nichts mehr von ihnen zu finden, und
endlich kuninil ihr Auflreten bei G. socotrana (Balf. lil.) Gilg, wie eben
schon ausgefuhrl wurde, ilberhaupl nie mehr vor (vergl. Fig, KE).

Im Falle, dass hci den Thymelueaceae ilberhaupl »Blumenblatler« aus-

gebildcl sind, hndet man dieselben meist in dem vorhin geschilderlen, bis

zum Grunde geteilten Zustande und haufig auch von elwas dickerer,

lleischigerConsislenz,soz.B.bei Englerodaphne, Lophostoma, Linostoma, Arlen

von Strutln'ola u. a. m. Anders ist dies bei Dicranolepis
, wo die »Petalen«

zwar auch bis zum Grunde geleilt, die einzelnen Lappen aber dtlnn blumen-
blaltartig ausgebildet sind und haufig die Kelchblatler an Liinge Uberragen
(Fig. 2», F). Bei einzelnen Arten von Strnthiola endlich kommtesauch vor, dass

die »Petalen« in drei dicke aufrecht stehende Lappen geteilt sind. Durch ihre

meist elwas gcdriingte Stelhmg zwischen den Kelchbliiltern verralen sie aber

noch sehr deullieh ihre Abstammuny von einem e
'•I

i) Halfouh fil., Bot. of Socotra p. 260.
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Es ist ferner noch anzuftihren, dass man bei mehreren Gattungen die

))B]umenblatter« in alien Stadien der Verwachsung trifft; so z. B. sind die

oft gespaltenen von Aquilaria an der Basis mehr oder weniger hoch mit-

Fig. 2. A—D Dicranolepis convallariodora Gilg. A Habitus; B oberer Teil dor Bliile im

Langsschnitt; C Anthere von der Seite ; D unterer Teil des Receptaculums uml ties

— IFruchtknotens im Langsschnitt. E />. cerasifera Gilg, Frucht im Langsschnitt.

D. grandiflora Engl., 131 lite.

einander vereint und bei Synaplolepis (Fig.7G)und Stephanodaphne ist schon

ein deutlicher, membranoser, ringftfrmiger Saum gebiidet, an dessen oberem

Rande die eiozelnen Lappen" nur sehr wenig oder nicht hervorspringen.

Samtliche diese Ubergange finden wir aber auch fur diesen Fall bei eiuerund

Fig. 3, A Struthiola striata Lam. , BliUenliingssclinitL

B Habitus; C Blutenlangsschnitt

;

FGriffel mit Narbe. G

— B—F St, lineariloba Meisn.

1) Anthere von vorn; E Fruchtknotenlangsschnitt

;

St, Bachmanniana Gilg, Blutenlangsschnitt.
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dersel ben GaUimg, Pfutieria, wo eine Art noch regeliniiBige kleine »Blumen-
blattera besilzt, wahrend dieselben bei anderen Arfen zu einem mehr oder
weniger gleichmaBig hohen King verwachsen sind. Wieder bei anderen
Arten kann dioser auf eine schwach und manchmal nur undeutlich vor-

springende Leisle reduciert sein (Fig. 8//).

Es friigt sieh nun, wofiir diese Gebilde zu deulen sind, entweder, wie
ioh mil Gewissheit glaube beliaupten zu konnen, ats Bluinenbliilter oder
aber als »Schlundschiippchen«, also als vollig indifl'erente Receptacular-
effigurationen. — Doch bevor ich zu nieinen eigenen Beweisgrllnden ttbei-

gehe, inbchle icli noch eine liingere Ausftihrung Meisnkr's 1

) hier einfUgen,
in der sieh dieser Aufor in auBerordentlieh klarer VVeise ttber die fraalichen

Verhaltnisse iiuBert:

»Dass nun aber die bei (inidia, Linostoma und Sirnth tola auf dem Kelch-
limbus selbst, auBerhalb der Mttndung der Bohre vorkommenden Appen-
dices nicht eben falls als sterile StaubgefaBe, sondern wohl eher als Stell-

vertreler von Blumenblattern zu deulen sind, scheint mir daraus hervor-
zugehen, dass wir an der Stelle, die sie durehgehends einnehmen, und
welche die gesetzmaBige Stelle der Petalen der Calycifloren ist, namlich
dicht vor den Kinsrlmitlen (sinus) des Kelchsaumes, bei keiner einzigen
Thymelaee jcinals wirkliche, fruchtbare StaubgefaBe antrellen ferner.
dass sie bei weik-m am hiiufigslen je zu zweien, bei einigen Struthiolen so-
gar zu dreien dicht lxMsammenstehend mit den Kelehzipfeln und den oberen
StaubgefaBen allernieren, in den Fallen aber, wo sie in einfaeher Zahl vor
den Kinschnitten stehen, haufig an der Spitze eingekerbl oder mehr oder
weniger lief gespalten sind, als waren sie aus zwei zusammengewachsenen

lass, wenn bei Thymelaeen Verkiiinmerung oder Fehl-
gebildel; ferner, (

fafi

derselben trill'l, niemals aber mit der oberslen Reihe, deren Glieder vor den
Kelehzipfeln stehen, beginnt, so dass wir bei einigen Gallungen nur noch
diese obersten StaubgefiiBe vollkommen ausgebildel antrellen, wie bei
Strutht'ola und Cansjera, wo ihrer vier, und bei Pimelea, wo ihrer nur zwei
vorkommen. Ks ware daher ganz der Analogic der ubrigen Thymelaeen zu-
wider, wenn man annehmen wollte, dass bei den Gallungen Gnidia, Lino-
stoma und Struthiola die obersten StaubgefaBe verkiimmern (d. h. in peta-
loidische und dnisenarlige Organe umgewandelt werden); und ttberdies
enlsprechen die bei ihnen ausgebildeten fruehtbaren StaubgefaBe in ihrer
Inserlion und relaliven Stellung ganz und gar denen der Ubrigen Thyme-
laeen, keineswegs aber den slerilen StaubgefiiBen der Crypladenien und
Laehnaeen. EmJIieh zeigen audi die in Bede stehenden Appendices bei

mehreren Gnidien ganz die zarthiiutige Textur und helle Fiirbung wahrer
BlumenblaUer, daher sie denn auch von mehreren Autoren geradezu petal.-i

1) Mkisner in Denkschr. bot. Ges. Regensburg III. 277/3 78.
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genannt wurden. Sie kommen tibrigens in sehr verschiedener Grolie vor,

bald winzig klein, bald fast von der Lange der Kelchzipfel, und ihre Sub-

stanz scheint bei einigen Arten zwischen der petaloidischen und drttsig-

lleischigen die Mitte zu halten. Wo sie zu zweien oder gar (wie bei einigen

Struthiolen) zu dreien vor jedem Sinus stehen, miissle man sie, da sie doch

stets deullich in einfacher Reilie inseriert sind, wohl als tief gespaltene

nicht als wirklich verdoppelte und verdreifachte Petala ansehen, in welchein

Kalle sie namlich zwei oder drei alternierendc Reihen bilden miissten.

»Aus dies en letztercn Be trach t u ngen ergiebt si eh denn
a ii e h , d a s s d i e T h y in e 1 a e e n nicht z 1 1 den t y p i s c h mono c h I a -

m y d e i s c h e n , sondcrn zu den b I o B ]) e r a I) o r t u m a p e I a 1 e n

F a in i 1 i e n zu z a h 1 e n s i n d , u n t e r w e I e h e n sie wohl am s c h i c k -

lichsten ihren Platz neben den in mehrfacher Biic k sic lit n a Ii e

ver wan dlen Combretaceen e inn eh m en wurden. a

Dies war die Ansicht Meisner's im Jahre 1841, nachdem er vorher

schon eingehende Studien liber die Thymelaeaceae angeslelll hade. Und ich

glaube auch ganz sicher zu sein, dass er diese Meinung wohl slets fiir die

riehtige hiell, obgleieh er iin Jahre 1856/57 in seiner Bearbeilung der 77///-

melaeaceae ftir DCs Prodromus dieselben als Glied einer apelalen Reilie

neben Santalaceae und Proteaceae auffuhrte. Ich schlieBe dies aus zwei

kurzen Bemerkungen, welche er in der Familiendiaguose seiner monogra-

phischen Bearbeilung der Thymelaeaceae in DCs Prodromus XIV. 2. p. 494

giebt: »fauce nuda vel barbata vel squamulis glandulisveperigynis(peta I is?)

vel filamenlis brevibus (staminibus sterilibus?) . . .«, ferner auch dar-

aus, dass er diesen Gebilden eine so hohe systematische Bedeulung zu-

sehrieb und auf sic bin Seclionen und Galtungen begriindete, Es scheint

mir aus allem hervorzugehen, dass Mimsnkr dem Wunsche A. De Candolle's

folsrend, vielleicht auch inn das im Prodromus befoli»le Svstem nicht zu

sloren, seiner personliehen Meinung unlreu wurde und seine (lurch genaue

Untersuchung gewonnene und fest gestiitzte Uberzeugung den theorelischen

Erwagungen eines Anderen unterordnete.

Wahrend nun die oben gegebene Deutiing Meisner s der im Recepla-

culum selbst abgehenden »squamulae perigynae« als verkummerte, sterile

StaubgefiiBe sich nicht sehwer als Irrtum nachweisen lasst
7
worauf ich

spater zurtickkommen werde, halle ich seine auf wissenschafllichem Wege
gewonnene Identilicierung der am Receplacularrande regelmaBig mit den

Kelchblattern abwechselnden Gebilde mit Blumenblattern fllr eine aufier-

ordentlich gliickliche und unwiderlegbare.

Zu demselben Resultale gelangte auf Grund seiner Studien Eichlkr 1

),

welcher noch neue beweisende Thatsachen anfuhrt, darauf begrtlndet die

i) Eichlkr, Hlutemiia^ramnie II. 491.
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Thymelaeaceae von den Santalales entfernt, wo sie in fast samtlichen frttheren

Systemen ihren Platz gefunden batten , und sie den Myrtiflorae anreiht.

Die Grtlnde, welche hierfttr sprechen und gewiss in ihrer Gesamtheil

beweisend wirken, dass ein Toil der Thymelaeaceae Blumenblatter besitzt,

wahrend die Ubrigen Gattungen und Arten dieselben verloren haben, d. h.

also apo petal geworden sind, sollen nun im Zusammenhang vorgetragen

werden.

Ich konnte mit volleni Reehte meine Erorlerungen mit der Frage be*

ginnen, warum man — von den wenigen angegebenen Ausnahinen ab-

gesehen— nichtschon frtther dazu kara, die in Frage stehenden»Schilppchen«

der Thymelaeaceae den oft in so weitgehendem Mafie reducierten Blumen-

blattern gleichzusetzen , vvie wir sie bei so zahlreichen Faniilien resp.

fleischige Lappen geteilt

Gattungen der Rhamnales, Myrtiflorae und noch anderer Reihen desPflanzen-

reiches antreffen? — Ich glaube hierfttr zunachst zvvei Losungen geben zu

konnen. Die eine slttlzl sich auf das allmahliche Bekanntwerden der

Gattungen unserer Familie, von der man zuerst fast nur solche kennen lernte,

welchen Qberhaupt die Blumenblatter vollig fehlen oder bei denen sie in

auBerordentlich reducierler Form und meist in zvvei bis drei linealische,

vorkommen. So kam von vornherein in den

Charakter der Familie das lapetaU, und als man dann spater typische

Blumenblatter bei einzelnen Formen erkannte, wurde einfach der sehr.

dehnbare BegrilT der »Schuppe« mehr oder weniger erweitert, um einer

sonst nolvvendigen groBen Syste'mverandernng aus dem Wege zu gehen.

Die zweite Antwort lieBe sich darin finden, dass die Thymelaeaceae habitue)

I

mit vielen Santalaceae, Proteaceae und anderen diesen nahestehenden Fa-

milieu sehr ubereinstimmen, und man sich erst sehr spat dazu verstand,

Gattungen mit zweifacherigem Fruchtknoten unter dieselben aufzunehmen

und dadurch ein bisher sehr wichtiges Homologon mit den Santalales und

ProtealeSj den durchgehends einfacherigen Fruchtknoten, mehr oder weniger

hinfallig zu machen.

Ferner soil noch als Grund angefuhrt werden, dass man, ohne je einen

ausreichenden Vergleich angestellt zu haben, einfach die am Receptacular-

rande mit den Kelchblattern abwechselnden Petala den sofort noch genauer

zu betrachtenden Receptaculareffigurationen gleichsetzte , indeni man die

richtig ausftthrt und widerlegt

wie schon Meisxer an der oben

als »squamulae

beiden sehr verschiedenartigen Gebilde

angefuhrten Stelle sehr

perigynaecr bezeiehnete.

Endlich muss noch auf ein anderes, bei samtlichen Thymelaeaceae durch-

ehendes Merkmal hingewiesen werden, welches schon an und fttr sich

kaum einen Zweifel lasst, dass wir es hier mit einer apopetalen und nicht

(y

mil einer apetalen Familie zu thun haben, was auch schon von Eichler 1

) in

ausgezeiehneter Weise hervorgehoben wurde.

*) Eichler, Bliitendiagramme II. 491/492.
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Derselbe sagt: »In der That kann kein Zweifel sein, dass die Apetalie
m

hier nur auf Abort beruht; nicht bios, dass jene Ubergangc (sc. Reduction

der Pelalen bis zum volligen Verschwinden) dafiir sprechen, es geht auch

aus der StaubgefaBdisposition hervor, da die morphologisch auBeren, namlicli

die im Receptaeulum hoher eingefiigten Stamina den Kelchblattern super-

poniert sind. Eigenliimlich ist allerdings, dass die Kronblatter, wo sie bei

den Thymdaeaceae vorkommen, nur selten die Form gewohnlicher Petala

zeigen, sondern meist drUsen- bis schuppenformig und dabei in der Kegel

zweispaltig oder bis zum Grunde geteilt sind; doch lasst sich beides aus

der Tendenz zum Schwinden erklaren, mit der sich ja auch anderwarts zu-

weilen Teilung vergesellsehaftet«

Fig 4. A—C Daphne Mezereum L. A Blutenlangsschnilt; H Fruchtlftngsschnilt

;

C SamenUingsschnitt.— D, E Oyidia Pillo-Pillo (Gay) Meisn. D $, E g Bliite — F
f
GDJrca

palustris Linn. F Habitus; G Bliitenlangsschnitt. H, J Lasiadcnia rupeslris lien (h-

— A" Wi/cstroemiaH Blutenlangsschnitt; J reife Frucht vom Receptaeulum umhiillt.

—

villosa Hillebr., reife Frucht mit seitlich anhangendem, aufgeplatztem Receptaeulum. —
/. Stellera Lessertii C. A. Mey.

, rcifende Frucht mit eben oberhalb des Fruchtknotens
abreiBendem Receptaeulum. — M Passerina filiformis L., Bliite mit Bracteole.

Ich glaube also, dass ein Zweifel liber das Vorkonmien echter Blumcn-

blatter bei den Thymelaeaceae nicht berechtigt ist, ja dass zu einem solchen

Zweifel absolut kein Grund vorliegt

32
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o. Androeceum,

In den allcrmeisten Fallen besitzen die Thymelaeaceae ein vollstandiges,

diploslemonisches Androceum, dessen Kreise meist mehr oder vveuiger vveit

von einander getrennt am oberen Ende des Receptaculums inseriert sind

(Fig. 4 A II). Selten finden vvirdie Staubblattkreise einander so genaherl, dass

man den Imheren niehl von dem niedriger inserierten unterscheiden konnle

(Unostoma, Lophostoma, Dircit). Nur in einem einzigen Falle stehen die

Staubblatter in der engen ReceptacularrOkre etwa in deren mittleren Hohe

in einem einzigen Kreise eingefiigt [Cvalerosiplum). Falls Blnmenblaller zur

Enlvvicklung gelangt

sind, allernieren die bei-

den Kreise regeliniiBig

mitdenselben, undauch

falls jene fehlen, slehl

durchgangig (mil Aus-

nahme der wenigen so-

eben ane;ef(ihrten Gat-

tungen, bei denen eine

solche Unlerseheidung

naturlich nicht moglicli

isl) der obere, auBere

und meist auffallend

kraftiger ansgebildete

Kreis vor den Kelch-

blattern.

Die Abweichungen

von diesem Verhalten

bestehen, vvie Eighler

(1. c. p. 492) Uber-

sichtlich ausftlhrt, in

Unterdrtickungen in

einem oderdem anderen

Kreis. UieKelchstamina

fehlen bei Struthiola

nnd Drapetes, dieKron-

Fig. 5. A, B Phnelea pauciflora R. Br, A Habitus;
H Bliitenhingssehnitt (hermaphroditisch I). — C P.lqn-

gifolia Banks ct Sol., oberer Tell der Blute im Langs-
schnitt. — D

}
E P. breviluba Faw. D Blute nkopfchen

;

E Fruclillungsschnitl.

r<

stamina und die seitlichenkelchstamina fehlen emllichbei hm<>lea{Vi°.5BC).

Anfange zuin Abort finden wir ziemlich selten, so z. B. bei Gnidia anomalu
Meisn. und G. Harveyana Meisn. . wo hiiufig die Kelchstmnina sich als un-
fruchtbar zeigen und in der (iroBe auffallend zuruckgehen. Dass sie jedocli

vollstandig verschwinden , wie dies Meisxer (DC, Prodr. XIV. %. 580) an-

giebt, konnte ich Irotz genauesler Untersuchung zahlrcicher Bliiten niemals
feslstellen.
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Alle frttheren Bearbeiter der Thymelaeaceae Icgten grolJes Gewicht auf

die Liinge oder Ktirze der Staubfaden and Griffel ftir die Gattungsabgrenzung.

Doch ist hier auBerste Vorsicht geboten! Denn schon A. Gray 1
) und See-

mann 2
) wiesen darauf hin, dass die Blliten von Phakria haulig (ob immer?)

typiseh heteromorph sind. Ich konnte dieses Verhalten der Thymelaeaceae

in zablreichen weiteren Fallen bestatigen. So sind z. B. die Bliiten von

Daphnopsis, Aquilaria u> a, m. in hervorragender Weise trimorph, die von

Linodendron (nach Radlkofer 3
)), Dais, Pimelea etc. dimorph. — Damit darf

aber ein Verhalten nicht zusammengeworfen werden, welches gerade bei

den Thymelaeaceae in sehr aufCullender Weise hervortritl.

So unterscheidet sich z. B. die sildamerikanische, andine Gattung
?
VM „.«.V ^ v-„ „,..*- r

Ovidia von Daphne hauptsachlich dadureh, dass bei ihr Staubfaden und

Griffel verliingert sind. Es ist nun aber noch von keiner der zablreichen

Arten von Daphne ein anderes Verhaltnis beobachlet worden, als dass hier

die Staubblatter beinahe sitzend sind und der in eine breite, seheibenformige

Narbe endigende Griffel nur ein oft kaum nachvveisbares Gebilde darstellt.

Auf der anderen Seite sind die Staubfaden der Arten von Ovidia ebenso

vvie der fadenformige Griffel slots stark verlangert, ohne dass hierin Ab-

iinderuneen vorkamen. Ganz ahnlich lie°;en die Yerhaltnisse zwischen den

Gattungen Edgeworthia und Daphne, wo bei ersterer der Griffel stels auf-

lallend verlangert erscheint, ohne dass jemals Schwankungen oder Re-

lationen zwischen seiner Liinge und der der durchweg sehr kurzen Staub-

faden beobachlet worden vviiren. Baillon 4
)
benutzt diese Yerhaltnisse, urn

die beiden angegebenen Gattungen zu Daphne zu ziehen. Wie ieh glaube

init Unrecht. Denn wenn vvir audi vielleicht annehnien mtissen, dass diese

Gattungen sehr wahrscheinlich aus einander hervorgegangen sind, so haben

sich eben hier einzelne Blutenmerkmale im Laufe der Zeit so befestigt und

sind so constant geworden, dass sie ganz wie andere Blutenmerkmale zur

generischen Trennung benutzt werden konnen. Dass biologische Momente

so constant werden, dass sie zur Gattungsumgrenzung und Sectionseinteilung

benutzt werden konnen und mttssen, ist schon von verschiedenen Familien

gezeigt worden. Besonders deutlich tritt dies hervor bei den Loheliaceae^umi

Loasaceae^), welche wie Compositae und Orchidaceae in hochgradiger Weise

an Inseclenbefruchtung angepasst sind, wo jedoch biologische Erwerbungen

eine ganz auffallende Constanz zeigen.

Auch Radlkofkr wies (1. c. p. 499) darauf bin, dass bei Linodendron

ein eigenartiger Heteromorphisnius vorliegt, indem hier dieselben Zweige,

1) A. Gray, Journ. of Bot. 1865, p. 305.

2) B. Seemann, VL Vitiensis p. 208.

3) Radlkofek in Sitzber, Bayr. Akad. Wissensclu, Math.-Phys. Klasse i 884. p. 499.

4) Baillon, Hist, plant. VI. p. 109.

5) Urban in Jahrb. bot. Garten Berlin I. 260.

6) Gilg in Engler-Prantl, Nat. Ptlanzcnfam. III. 6a. p. 100.
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wahrscheinlieh aber sogar die ganzen lndividuen stets nur denselben Zu-

sland aufweisen, also cntweder lang- oder kurzgriflelig, brevi- odcr longi-

staminal sind. Audi dies beweist, wie vorsichtig man in der Yerwendung

dieser Blutenverhaltnisse l>ei der systematischen Kinleilung der Thymelaea-

ceac seiti muss!

s. It e c e p t a c u 1 a r e f f i g u r a I i o n e n.

Es sind nun die »s<| uamulae hypo- und perigynaea einer ein-

gehenden Erorterung zu unterziehen, und zwar beidc Biklungen vereint,

weil ich glaubc leicht bevveisen zu konnen, dass dieselben ganz genau die-

selben Organe darstellen und nichls anderes sind als die bei zalilreiehen

Fig. <>. A— C Lagetta LinUmria Lam. A Habitus ; B Bliitcnlangssclinitt; C Bast.

1) Funifera utilis Leand., LangsschniU der Q Bliite — ECrypladenia grnndiflora (Linn, f.)

Meisn., Bliiteiilflngsscliuitt. — F Lacknaea eriocephala Linn., Blult-nlangsschiiill.

Familien bokannten Reeep tacula reff igura tionen. Nicht bei alien

Thymdaeaceae linden wir dieselben ausgebildet, auch scheint in einzelnen

Fallen ihr Auflreten kein constantes zu sein. So bildet z. B. Baillon die

BlUle von Daphne Mezereum L. ohne einen solchen n Discus hypogynus« ab,

wiihrend ich denselben sowohl bei zahlreichen lebcnden wie aus dem Her-

bar entnommenen Blilten als kleinen aber kauni zu tlbersehenden Ring

angedeutet fand. Auch aus zahlreichen Beschreibungen, wo kaum der Vor-

wurf der sehlechlen Beobachtung angebracht ware, geht mir hervor, dass
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in den Fallen besonders, wo diese Effigurationen noch nicht zu auffallenden

Gebilden entwickelt sind, ihr Auftreten sehr wahrscheinlich nicht con-

stant ist.

Bei vielen Gattungen nimnit man die »squamulae hypogynae« stets als

kleine SchUppchen oder Fadchen in begrenzter Anzahl um den Grund des

Fruchtknotens wahr; so z.B. bei Wikstroemia, Lasiadenia (Fig. 4 A H) ,
Daph-

fiopsis und Linodendron in der Anzahl von 2 oder 4—5. Bei anderen Gat-

tungen finden wir dieselben aber nun als deutliche, auffallende, zungen-

formige oder lanzettliche bis linealische Lappen entwickelt, die manchmal

in groBerer, begrenzter oder unregelmaBiger Anzahl die Fruchtknotenbasis

oder den Stiel des Fruchtknotens umgeben. In dieser Weise treffen wir sie

bei zahlreichen Arten von Daphnopsis (4) , ferner bei Goodallia {i ,
nach

Bentham), Funifera (8, nach Bentham, nach nieinen an zahlreichen BlUten vor-

genommenen Untersuchungen von 8—14 schwankend) (Fig. 6Z)) und endlich

in vdllig beliebiger Anzahl bei Synaptolepis Olweriana Gilg. (Fig. 7 J).

In weitaus den meisten Fallen, in deneo Uberhaupt diese Effigurationen zur

Entwicklung gelangen, sind nun aber dieselben mit einander mehr oder

weniger vollstandig verwachsen. Oft tritt dieser »Annulus hypogynus« als

winziger Saum am Grunde des Fruchtknotens auf, so z.B. bei manchen Arten

von Daphne (besonders der Sect. Friosolena), bei Dirca, Thymelaea u. a. m.

Alsauffallendes, schusselformiges Gebilde linden wir ihn dagegen z.B. bei

Dicranolepis (Fig. 20), Peddiea, Phaleria u. a. m. Hier kann sein Band so-

wohl vdllig eben wie unregelmaBig oder regelmaBig ausgerandet sein.

Bei den vorhin erwahnten Gattungen Goodallia und Funifera findet

man aber nun manchmal — was Bentham 1

)
als constanles Merkmal falsch-

licherweise angiebt— , dass die Lappchen nicht wie bei den meisten Ubrigen

Gattungen am Grunde des Fruchtknotens slehen, sondern an dem Becepta-

culum mehr oder weniger hoch »hinaufgeruckt« erscheincn. Durchgehends

dieses Verhallen findet man ferner bei der Gattung Linostoma, wo diese

Gebilde bisher nur von Baillon beobachtet wurden. Wahrend hier dieselben

jedoch noch stets nur im unteren Teil des Beceptaculums auftreten, zeigen

sie sich bei Lagetta als 4 den Beceptaculareingang fast vollstandig ver-

schlieBende Lappchen dicht unter der Insertion derStaul>bliitter(Fig.6/y). Bei

Cryptadenia und Lachnaea, wo die Staubfaden bei meist stark tnchteri

erweitertem Beceptaculum etwas oberhalb dessen Mitte abgehen, finden

wir endlich die »squamulae« kurz unterhalb der Abgangsstellen der Staub-

blatter oder aber seltener regelmaBig mit den Insertionspunkten derselben

abwechselnd (Fig. 6EF).
'

tfbergiinge zwischen diesen Gebilden und den stets regelmaBig am

Receptacularrande mit den Kelchblattern abwechselnden Blumenblattern

finden sich nirgends. Audi ist kein einziger Fall bekannt, wo die wsquamu-

lae« Uber die Insertionsstelle der Staubblatter emporgerUckt waren.

\) Bentham in Benth.-Hook. Gen. pi. III. p. 187.
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[oh habe schon oben angegeben, dass ich diese »Schuppen<: fur ein-

farhe Keceptaculareffigurationen deulen muss, wie wir sie in besonders

ahnlichor Weise bei zahlreichen Passifloracme wiederfinden. Ganz aid-

fallerd erinnern z. B. die Hlillenverhallnisse vieler Artcn von Adcnia an die

uns bei (\q\\ Tlnjmelaeaceae begegnendcn. Ich veiweise auf die von Engler !

)

gegebene Darslellung von Adenia venenata Forsk., wo wir fort und fort die

untrllgliehsten Ubereinstimmungen zwischen den bciden Familien feststellen

vverden. Fig. ll
J
J und L zeigen genau dasselbe diinne, rohrarlige Recepta-

culum, dieselben auffallend redueierlen Blumenbliiller, dieselben Kecepta-

culareHigurationen, denselben gestiellon Fruehtknolen, wie wir sie bei den

Thi/mclaeaceae kennen gelernt haben ! Man konnte vielleicht einwenden,

dass bei i\en Passifloraceae die Slaubblalter innerhalb der KHiguralionen

Fig. 7. A—E Englerodaphne ileiosiphon Gilg. ^Habitus; B l$lu!e; C Hlutenlangsschnilt;
D AiithcrevoriTlerSeite; B Fruchtknotrn und (JrilTel. — F—J Synaptolepis Oliveriami
Gilg. F Habitus; G Blutenlangssehnitt; ff Anthere von der Seftef J unterer Toil des

Fruchtknotcns mil den Receptaeulareffigurationen.

i) Engler, Passifloraceae africanae in Engler's Jabib. XIV. tab. VII.
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slanden. Doch ist darauf nicht der geringste Wert zu legen, da vvir ja sehen,

wie auBerordentlich sowohl bei Pass
i
(loraceae wie bei Thymelaeaceae der

Entstehungsort der Effigurationen wechselt und andererseits die Passiflora-

ceengattungen Crossostemma und Machadoa Wehv. l

)
regelmaBig in it den

Staubblattern abwechsehide Effigurationen besitzen, wie wir sie ja auch

von Lachnaea und Cryptadenia kennen gelernt haben. f

Meist sind allerdings die Effigurationen bei den Passifloraceae in

vollig unbestimmter, groBer Anzahl vertrelen, wahrend bei den Thyme-

laeaceae fast durchweg nur eine ganz bestimmte, gcringe Zahl derselben

ausaecliedert ist, Doch haben wir auf der einen Seile soeben gesehen, dass
n v n

es sowohl Passifloraceengattuugen giebt, die die Effigurationen in be-

stimmter Anzahl tragen, und dann wurde schon vorhin auf Synaptolepis

Oliveriana Gilg und Funifera utilis Leand. hingewiesen, wo wir jene in

groBerer, unbestimmter Anzahl gefunden haben.

Meisner stellte an der oben angeftihrtcn Stello die Keeeptaeulareffigu-

rationen wenigstens zum Teil als Staubfadenrudimente bin. Aber wie sieh

leicht zeigen ISksst rait Unrecht. Denn einmal finden sieh bei keiner einzigen

Thymelacaccc mehr als 2 Staubblattkreise, ferner haben wir gesehen, dass

sieh zwischen den hoher und liefer am Keceptaculum inserierten Effigura-

tionen absolut kein Unterschied Ziehen lasst, so dass also die iu weilaus

den ineisten Fallen zu beobaehtende Insertion der Effigurationen am Grunde

des Fruchlknotens ebenso wie die manehmal unbestimmte Anzahl der-

selben durchaus gegen die Deutung eines abortierlen Staubblattkreises

sprechen. —
lch glaube, dass es nach dem soeben Ausgefuhrten nicht

mehr zweifelhaft sein kann, dass die am oberen Rande des Re-

eeptaculums regelmaBig mil den Kelchbla Item abwechseln-

den, bei einigen Gat tun gen der Thymelaeaceae noch typisch

naehzu weisenden Lappen oiler Lappehen als B Iu inenbl alter

anzusehen sind, resp. als diejenigen Organe, welche in einer

vollslandigcn BlUte als solehe bezeichnet werden, dass jedoch

alle Ubrigen Gebilde (des Receptaculums) , welche bisher als

»s(|uanmlae perigynae oder hypogynae« aufgeftlhrt wurden, eiu-

fach Ausgliederungen der BlUtenaxe, Receptacula reff i gura-

t i onen , darstellen !

£. Gynaeceum,

Noch lunge Zeit nuch der Aufstellung der Familie der Thymelaeaceae
f

kannte man nur Gattungen, welche ein einziges Fruchlblalt mit einer

hiingenden Samenanlage aufwiesen, da man die Aquilarioideae ftlr eine eigene,

wenn auch den Thymelaeaceae vervvandte Familie hiell. Erst Endlichkr*2

1) Vergl. Harms in Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 111. 6a. p. 79/80

2) Endlicher, Gen. 332.
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nahm die mil einein zweilacherigen Fruchlknoten versehene indisch-malay-

isohe Gattung Pkaleria als » Genus dubium« unter unsere Familie auf mit

der Bemerkung: »Genus vix a Daplmoideis removendum, ad Aquilarineas

quodammodo IraiLsitum parata.

Botham 1

),
mit reichlichem Material vcrsehcn, zeigte dann, wie richtig

Fig. 8. A Aquilaria Agalloclui Ro\b., Habitus. — B A. malaccensis Lanik., Blute. — C—E
^sinensis (Lour.) Gilg, CrYucht; /) Fruchtlftngsschnitt; ESamenlangsschnitt.— FGj/rinops
Walla Garln., BlutenlangsschuiU, — G Gjjrinopsis Cumingiana Dene., Bliitenlangsschnitt.
— H,J Pkaleria octmidra (Burm.) Bait]. // oberer Teil tier Blute im Langsschnitt; /unterer
Teil des Receptaculums und des Fruclilknotcns im Liingsschnitt, um die Effigurationeh
zu zeigen. — A Ph. coccinea (Gaud.) BailL, Kruehtlangsschnitt. [A nach Roxburgh, F

nacli Baillon.)

diese Ansicht Eniilicher's liber Pkaleria war, daMEisNER 2
) infolge fehlenden

Materials und der falschen von Decaisne 3
) herrUhrenden Beschreibung einiger

neuer Gattungen cine riaturlicho Einteilung nicht finden konnte und hier

Baillon 4
) teilweise in seine Spuren trill.

4) Bentham in Bentham et Hooker, Gen. plant. III. p. 199.

2) Meisner in DC., Prodr. XIV. p. GDI— 605.

3) Decaisne in Ann. sc. nut. II. s6r. XIX. p. 40.

4) Baillon, Hist, plant. VI. p. 122.
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r

Bei den Aquilarioideae [Aquilaria, Gyrinops, Gyritiopsis) sind stets zwei.

selten drei fest mit einander vcrbundene und je \ Ovulum fuhrende Frucht-

blatter entwickelt (Fig. 8//, G,J), welche nach den Angabon von Bentham l

) in

einem Falle (bei Aquilaria Agallocha Boxb.) unvollkommcn gefachert sein

sollen. Ich kann diese Angabe nicht bestatigen, denn sowolil durch Priipa-

ieren wie durch feine mikroskopische Querschnitte konnle ich stets eine

deutliehe, allerdings sehr zarle und dunne Quervvand naehweisen. Utn dies

vorwegzunehmen, liegt die Sacheganz ebenso bei den Arteu dcrGaltung Ped-

diea, deren Fruchtknoten bald als 1-, bald als 2-facherig besehrieben wurde.

Die sehr zarle Querwand wird beim PrUparieren oft zerrisseu , zeigt sich

aber auf vorsichtig gewonnenen, dilnnen Querschnitten sehr deullich.

Nach der Blutczeit enlwickelt sich aus dem Fruehtknolen der Aqui-

larioideae eine meist zietnlich Iang gestielle, fast durehweg 2-fiicherige,

harte, lederarlige bis holzige Kapsel, urn die oder um deren Stiel das Be-

ceptaculum vertrocknend bestehen bleibt, und welche loculicid aufspringt

Fig. 8C). Manchmal abortiert eines der beiden FHcher, bei manchen Arlen

fast durehweg, so dass nur ein Same zur F^ntwicklung gelangt. Die Samen

samtlicher Arten der Aquilarioideae sind sehr eigentUmlich gestaltel. Sic

sind seitlich der Spitze nach innen zu angeheftet. Die Samenschale ist in

eigenartiger Weisc differenziert; die auBersle Schicht derselben verlangert

sich sehr stark hornarlig iiber den eigentlichen Samen hinaus nach der

Basis der Kapsel zu und dieselbe beinahe erreichend; sie wird krustig,

braunschwarz und ist manchmal mit sehr kurzen rauhen llaaren besetzt,

wahrend die inneren Schichten den nahrgewebelosen irn oberen Teil der

Kapsel liegenden und im Yerhaltnis zu deren GrOBe sehr kleinen Embryo

fest umschlieBen (Fig. 8 D, E).

Fast genau tlieselben Vcrhaltnisse triHt man nun bei den Phalerioidcae,

resp. den Gattungen Phaleria und Peddiea an. Nur wurden hier noch nie

mehr oder wenigcr als 2 Fruchtblatter beobachtet, die Frucht ist eine mil

2, selten durch Abort mit nur 1 Steinkerne versehene, silzende Drupa mit

fleischigem Exocarp und lederartigem oder holzigem Endocarp , deren Sa-

men mit dUnncr, einfacher, fest anliegender Samenschale versehcu sind

(Fig. 8 A) . Das Beceptaculum wird nach der BIttle gesprengt und ver-

trocknet, oder wird frUhzeitig ganz abgeworfen.

Wahrend wir nun bei diesen beiden Gruppcu noch 2, selten sogar 3

Fruchtbliitler beobachtet haben , also noch ein Hinneigen zur Gleiclizahlig-

keit aller Bliitenkreise zu conslatieren ist, finden wir bei weitaus den

moisten Gatlungen der Thymelaeaceae den Fruchlblatlquirl auf ein einziges

Fruchtblatl reduciert, in welchcm von einer Stelle in der Nahe der Spitze

ein groBes, umgewendetes

Verhallen des Beceplaculums nach der BlUte wurde schon oben ausfUhrlich

Ovulum herabliangt. Das verschiedenartii^c

\) Bentham in Bentham et Hooker, Gen. plant. III. p. 200
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dargestellt. Die Fruehl soll>st ist je uach dem Verhallen des Exocarns und
I

• weniger lleisclug und lelzleres hart lederartiii bis holziu sich

«les Endocarps eniweder eine Drupa odor cin Ntisschcn, indem ersteres

niclir oder wonitier (loischi

umbildet odor aber Itoido zulelzt diinno, irockcne Haute darslelien.

Nahrgewehe ist bei sarnlliehen Tlujmekwuceae nur selir sparlich enl-
wickelt odor fehlt vollslandig. Der Embryo ist stets groB . mil kleinem
SUimmchen und dicken fleischigen Kolyledonon.

Einteilung der Thymelaeaceae.

Naehdem wir nun tin Vorhcrgehenden dio Blulenverhfiltnisse der
Tltt/iiwlumceae in geniigcnder \V

'

eise kennon gelernl haben, sollen die-

jenigon Modilicalionen horvoraehoben wen Ien, welche es ermogliehen,
eine Einteilung in Gruppen, Gattungen und Sectionen zu geben. Es sind
dies, wie schon Mbisnbr an der oben citierlen Stelle hervorgehoben hat,

nur selir wentee, und auch diese erweisen sich zuin urofilen Toil von
geringer (]onstanz.

Abgesehen von den Blutenstanden
, welche haufig in derselben uatiir-

lichen Gallung in dor aul'f'allendsten Weise variieren, in anderen daceeen
wieder eine mehr odor weniger groBe Obereinstimmung zeigen, und von
anatomisehen Merkmalen, mil welchen wir uns spiiter nocli des genaueren zu

besehafligen haben werden
,
waren hauptsaehlich hier anzultthren <lio Art

der Slaubblaltinserlion und die Anzahl der Kreise des Andrdceums, ob die

Antheren aul' kurzon Slaubfaden silzen und so ini Keceptaculuni einge-

gegeboneu Einschrankung bei beobachletem

schlosson sind , odor ob die Slaubfaden sich vorlangerl zeigcn , und so die

Antheren die Hohre mehr oder weniger hoch Uberragen (mil dor oben an-

Ileleromorphismus !}, Liinge

des Grill'els und Form der Narbe, Anwesenheit oder Fehlen der Hlumen-
blaller, Anwesenheit oder Fehlen der lleeeplaculareffigurationen , deren
Anzahl und Ausbildung, Ausbildung des Keceplaeulums und Verhallen des~
selben nach der Hltttezeit, Beschall'enheit dos Kxocarps und Endocarps an
der Fruchl und endtich in selir beschranklem AlaBc Anwesenheit oder Feh-
len des Nahrgewebes. Ein Punkt, auf den friiher groBes Gewicht gelegl

wurde, kann hier kaum angefuhrl werden, niimlieh dieVerschiedenzalilig-

keit der Blliten. Wir linden bei den Thi/mchteaceae so viele Fiille von Un-
beslandigkeil in dieser Hinsicht, dass es mehr als gewagt erscheinen muss,
aul' die verschiedene Anzahl der BlUlenleile Inn Gallunnsabiireimini»on vor-

zunehmen, wie dies von Mkisnkr und Bkntiiam noch selir hiiulig durehgefuhrl
wurde. So beobaehlen wir z. B. bei unler einander sehr nahestehenden
Arlen der Gallung Stellera 4—
koit, ohne dass es hier nur angiingig ware, Sectionen daraufhin abzu-
grenzen. Dass genau dieselben Vorhallnisse bei den Gattungen Gnidia,

Lasiosiphon und Arthrosolen vorliegen, vverde ich spiiter noch genauer
erliiuleru. —

6-, bei h'tldiea und Plntleria 4—5 — Ziihliuc



Studien Qb. (I. Yerwandtsehaftsmhitltnisse d. Tliymelaeales n. Qb. d. »anat. Methode«. 509

Betrefls der Gattungsabgrenzung, auf welche ich an dieserStelle nicht

naher eingehen kann, verweise ich auf meinc Bearl)eilung der T/ij/melaealea

in Englek und Prantl's Nat. Pflanzcnfamilien '). Dieselbe stiilzt sieh in den

Hauplpunklen auf die von Meisner in DCs Prodromus gegebene und audi

von Baillon und Bentham angenommene (iruppirung der Arlen. Nui da

wurdezu Anderungen geschrilten, wo behufs leiclilerer und schemalischer

Beslimmbarkeit die NatUrlichkeit der Gallungen vernachlassigl und hinlen-

angesetzt worden war.

Von den soeben angegebencn Bliitenabanderungen lassen sich bei He-

rUcksichligung aller gegebener Merkmale nur zwei zur Bildung groBerer,

nalllrlicher Untergruppen uuserer Familie verwenden, niimlich die An/aid

der Fruchtblatter in der Blilte und die Ausbildung derselben in der Frucht,

wie dies von samtlichen fruheren Bearbcitern dieser Familie, van Tiegheji

ausgenoimuen (mit dessen » System « wir uns spiiter noch ausluhrlichcr

werden zu beschiiftigen haben) , anerkannt wurde. Wir erhalten dadurch

zuniiehst drei Unterfamilien, die Aquilarioideac mit zweifacherigem Frucht-

knoten und loculicid aufspringender Kapsclfrucht, welche an den Anfang

der Familie zu stellen sind, weil sich bei ilmen noch die grbBte Hinneigung

zur Isomeric aller Bliitenquirle ofTenbarl (audi 3 Fruchtblatter kommen Inn

und wieder vor !) , die Phalerioideae , welche , wie schon Endlicher aus-

sprach, den Gbergang von den Aquihivioideac zur lolgenden Unterfamilie

ausmaclien, mil 2-fiicherigem Fruchtknoten , aus dem spiiter eine meisl 2-

facherige Drupa hervorgeht, und die Thjmelaeoideae ,
charakterisierl (lurch

durehgangigl-facherigen Fruchtknoten, aus dem je nach dcrsehr wechseln-

den Ausbildung des Exo- und Fmdocarps eine Drupa oder ein Niisschen

resulliert.— Unter dieser letzteren Unterfamilie stent eine Gattung, Drapctes,

weniaer durch Bliitenmerkmale oder durch Fruchlbau, als durch Habitus

und anatomische Merkmale , das Fehlen des sonst alien iibrigen Thymclaen-

ceae zukommenden intrahadromatisehen Leptoms, und ohne irgend welohen

verwandtscbaftlichen Anschluss, von alien iibrigen Gattungen vollig isoliert

da, so dass man wohl berechtigt ist, sic als Vertreter einer vierten Unter-

• familie, der Drapctoideae, hinzustellen. Docb darf dabei kaurn angeiiommen

werden, dass dieselben ebensoweit von den Thjmelaeoideae getrennt stehen,

wie die drei ersten Unterfamilien von einander.

a. Aquilarioideae.

Die Aquitarioideae bilden eine ausgezeichnet chai akterisierle und ubcr-

einslimmende Gruppe , deren 3 (Jaltungen sich nur

schiede Irennen. Wahrend niimlich Aquilaria und Gyrinopsis 2 Kreise von

Staubblatlem entwickelt haben und sieh nur durch die Form ihres Becep-

taculnms und die Grofie ihrer Kelchbliitler unterscheiden ,
ist bei Gyrinops

der alternisepale Staubblatlkreis vollslandig aborliert. Siimtlich sind sie

durch geringe Unter-

1) Gilg in Engler und Peuntl, Nat. Pflanzenfam, III. 6a. p. 24 6.



510 E. Gilg.

mit Blumenblaitera versehen, welche bei Aquilaria noch als einfache oder
bis zum Grunde geteilte happen mit den Staubblattern mehr oder weniger
regelniaBig abwechseln, wiihrend sie bei den anderen beiden Gattungen zu

einemdeulliehenmembranosenHingamReceptacularrandeverwachsensind.

p. Phalerioideae.

Auch die Phalerioideae mil den Gattungen Pkuleria und Peddiea bilden
eine Gruppe, welche habiluell und durch Bltttonmerkmale aufs gliicklichsto

iibereinstimmt, ohne dass auch nur die leiseste niihere Anlohnung an an-
m nachzuweisen wiire. Wenn Mkisner und Baillon dieseVer-

einigung noch nicht ausgefilhrl haben, so liegt dies daran, dass dem
ersteren ungeniigendes Material vorlag, vvonach er die Beschaffenheit des
Fruchtknotens nichl feslstellen konnle, und dass dem letzteren die Galtung
Peddiea Uberhaupt kaum vorgelegen haben kann ; sonst halte er wohl nicht
in einer Anmerkung angefuhrt (1. c. p. 130 in adnot.): »(scil. ovario) nunc,
ut aiunl, 2-ovulato; drupa inde 2-pyrena (?)«. Auch Bentham giebt an (I.e.

p. 199): »(scil. Peddiea) Genus Phaleriae valde affine«. Dass der Frucht-
knolen constant aus 2 Fruchtblattern zusammengesetzt ist. habe ich
schon oben ausgefiihrt. Fiir Peddiea kann ich dieses Verhalten noch bei
mehreren ncucn Arlen aus dem tropischen Afrika bestatigen , welche mir
aus dem Material des Kgl. botanischen Museums zu Berlin vorlagen i). Auch
von der Gattung Phaleria habe ich auf dasgenaueste siimtliches mir zu^ing-
liches Material untersuchl; wo mir das Material fehlte, konnte ich mich auf
die ausgezeichneten Beschreibungon SeemannV) stutzen. Und so bin ich
gezwungen, anzunehmen, dass die Angaben Baillox's tiber ein verein-
zeltes Vorkommon nur eines Fruchlblatles :(

) auf einem Irrtum oder einem
Versehen beruht.

Wiihrend nun die Galtung Phaleria stets Blumenblalter und zwar von
stels llachen

,
regelniaBig mil den Kelchblattern abwechselnden mit alien

Obergiingen, wie vollstandiger Zweiteilung . Vc.wachsung zu einem mern-
branosen Saum, bis zur Beduction auf einen verdickten Bing am Becep-
tacularschlunde aufweist, sind dieselben bei Peddiea vollslSndig abortirt;
uml da auch noch Merkmale untergeordnelerer Natur sich nachweisen
Hefien, glauble ich, zwei Sectionen, Phalerieae und Peddieeae, einander
gegeniiber slellen zu diirfen.

y. f hymolaeoideae.
Die dritle Unterfamilie der Thymelaeoideae umfasst weitaus die meislen

Gattungen dieser Familie, und hier ist es sehr schwierig, die einander
wirklich nahestehendon Gattungen be! den auBerordentlich wechselnden

11 E. Gilg, Tln»nelaeaceae africanae in Kngleh's Jahrb. XIX. d. 251.
2) B. Skemann, II. Viliensis p. 208/209, tab. S3 u. 5

3) Baillon, Hist, plant. VI. p. 115.

4.
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1

Charakteren unter gemeinsumen Gesichlspunklen zusammenzufassen. Da-

gegen ist es ein Leichtes, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den

einzelnen Gattungen zu constatieren und dieselben dann einfach ohne dia-

gnostische Begrtindung in einer beliebigen Reihenfolge aufzufuhren, wie

dies Baillon bezUglich der 30 seiner Sect. Thymeleae angohbrigen Gat-

tungen durchftihrt.

Bentham dagegen hat zuerst versucht , Tribus und Sublribus dieser

groBen Unterfamilie zu besiriinden, Und es ist sicher, dass er in den Haupt-

punkten den richligen Weg gelrofl'en hat. Jedoch fassle erauf der andereu

Seite auch haufig die Tribus viel zu weit, lieB sich auch noch haufig

von dem Schematismus Meisnhr's beeinflussen, so dass in einzelnen Grup-

pen Gattungen eingeschlossen sind , wo an eine verwandtschaftliche Slel-

luns nicht zu denken ist. Ich mbchte hier nur z.B. hinweisen auf Pimelea-
D

^
!Crypladenia-Lachnaea !

Als Einteilungsprincip HeR ich vor allem die Vollstiindigkeit oder die

mehr oder weniser forteeschrillene Reduction im Bltllenbau gelten und
n ^i «V"»-,

stellle nur solche Gattungen in Gruppen zusammen , von denen ich

wirkliche Verwandtschyft fttr ausgemacht halte. Im Ubrigen konnle ich

mien in den Hauptpunkten auf die schon von Meisner und nach ihm von

Bentham hervorgehobenen unterscheidenden Merkmale stUtzen.

Ich erhielt dadurch folgende Gruppierung, beziiglich deren Details ich

auf meine oben citierte Arbeit verweise, urn an dieser Slelle nur da, wo

dies unumganglich notwendig ist, kurze Ausfilhrungen zu geben.

Unterfamilie III. Thymelaeoideae .

Tribus I. Gnidieae. Meist mit Bluiuenblattern versehen. Exocarp dunnhaulig ,
von

der Basis des mit einem Querriss abreiCenden, schon zur Bliitezeit meist deutlich ge-

gliederten Receptaculums umgeben. Fruchi deshalb ein trockenes Nusschen.

SubtribusA. Gnidiinae. Beide Staubblattkreise entwickelt. Gnidia L.

Subtribus B. Struthiolinae. Nur der alternisepale Staubblattkreis ausgebildet.

Strnlhiola L.

Um dies gleich an dieser Slelle vorwegzunehmen , vereinige ich mit

Gnidia die Gattungen Lasiosiphon und Arthrosolen, und zwar aus folgenden,

wie ich sicher glaube zutreffenden Grttnden. — Lasiosiphon war von Fre-

senius 1
)
infolge ungenttgender Kennlnis der Gattnng Gnidia aufgestellt wor-

den, und Meisner halte auch in seiner ersten Bearbeitung und Beschreibung

von Tkymelaeaceae 2
) die event, hierhergehorigen Arten richtig zu Gnidia

gestellt {Gnidia Sect. Pentamerae) . Spater, in seiner Monographic, erkennt

er dagegen ohne jede Begrandung Lasiosiphon an und bringt hierher einen

groBen Teil derjenigen Arten, die er frtther unter Gnidia aufgestellt halte.

Wahrend I'olgt Bentham der lelzlen

\) Fresenius in Flora XXI (4 838). p. 602.

2) Meisner, Linnaea XIV (1840). p. 424.
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Ansieht Meisxer's, fugt allerdings der Gattungsdiagnose von Lasiosipfion bei

(I. c. p. 197] : »Genus a Gnidia imprimis floribus 5-moris dislinctumc. Er
hJltte wohl noch richtiger gesagt : . . . ist nur durch die Fttnfziihligkeil der
Bliilen verschieden. Denn zu Gunslen der Gallungsablrennung wird man
docli kaum anfilhron konnen, dass h au f i g das Reeeplaculum der Lasiosiphon-
Arlen diehler mit Seidenhaaren bedeckt ist, besonders da es auf der anderen
Seite auchzahlreiche4-zahligeArten giebt, die sieh ganz ebonso verliallen

!

— Nun haben wir aber oben schon gcschen, dass es bei den Thymelaeaceae
mehrere auf das Beste begrenzle Gatlungen giebt, bei welchen die An-
zahl der BlUlenteile bei den niichststehendcn Arlen wechsell, so l)ei SteUera
(4—6). Peddiea und thaleria (4—5) u. a. m., dass also absolut koin Grund
vorliegl, hier in solcher Weise diesen Punkt zu berUcksichtigen. Noch viol

hinfalliger wird aber Lasiosipfion als Gattung
, vvenn man versucht, von

Gnidia und Lasiosipfion naturgemaBe Seclionseinteilungen zu schafTen. Wir
sehen dann, wie sich bei beiden dieselben Einteilungsprincipien finden
und die Soclionen und Tribus vollig identisch ausfallen ! Also nicht einmal
eine Untergattung kann Lasiosiplum begrUnden, seine Arten mUssen
wie bei SteUera —

uanz
— vollig ohne Berilcksichligung der Anzahl der Blutenteile

unter die Arlen von Gnidia eingereiht werden. — Sehr auffallend ist es
ferner, dass sich die Gattung Arthrosokm, die schemalischste, welche jemals
aufgestellt wurde, so lange bei siirnllichen bislierigen Bearbeitern der Fa-
milie, gehalten hat. Wie ich namlich oben schon angegeben habe war sie

nichts anderes als ein SammelbegrifT fiir diejenigen Arlen der » Gatlungen

«

Gnidia und Lasiosipfion, welche keinc Blumenblaller mehr zur Entwicklun
bringen. Sie gehorte deshalb naliirlieh auch zu jenen unbequemen Gat-
lungen, welche 4- und li-ziihlige Bliilen aufwiesen! Wie oben schon des
genaueren ausgefiihrt wurde, lasst sich diese allmahliche Reduction der
Pelalon von Gebilden von der Grolie der Kelchblatler bis zurn vollstandigen
Verschwinden bei mehreren auf das Besle umgrenzlen Gruppen der Gal-
lung Gnidia (inch Lasiosipfion) nachweisen. Ebenso wurde schon gezeigt,
dass os mehrere Arlen giebt, wie z. B. die prachtige Gnidia antfujlhides
(L. f.)Gilg, in deren Bliilen manchmal noch Spuren von Blumenblattern
auflroten, wiihrend sie meist fehlen. und die aus diesem Grunde schon in

mehreren Gatlungen untergebracht wurde. Von fruheren Bearbeitern ab-
gesehen, wurde sie von C. A. Meyer zu Artfirosolen, von Ecklon zu Gnidia,
von Meisner endlich zu Lasiosipfion gebrachl. Es kann keine Frage sein.
dass eine solehe schematische Gattungsabgrenzung vollslandig unzuliissi,

ist und dass deshalb diese Sammelgallung zu beseiligen sein wird. Aucl
hier ist es der Fall

, wie man das ja auch Iheoretisch zu verlangen berech-
tigl isl, dass ihre samtlichen Arlen sich auf das ungezwungenste in die
Abteilnngen von Gnidia einreihen lassen.

Artfirosolen wird namlich von Meisner gegliedert in 1. Sect. Spicati,
welche nichts anderes sind als blumenblattlose Arlen der Untergattung) von
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*

Gnidia) Phidia. Denn auch diese ist nur durch ihre ahrenformigcn HlUlen-

stande von Eugnidia verschieden.

Die Sect. 2 Capitati von Arthrosolen wird geteilt in Arten mit vierzah-

ligen und filnfzahligen BlUten , von denen die ersteren sich von Eugnidia,

die anderen von Lasiosiphon herleiten !

TribusII. Dicranolepideae. Blumenblatter vorhanden. Exocarp hart oder fleischig

werdend. Halbfrucht deshalb eine Drupa. Receptaculum vollstandig ausdauernd oder

meist allmiihlich ganz abfallend, ungegliedert.

Subtribus A. Dicranotepidinae. Blumenblatter meist sehr groG, bis zum Grunde ge-

teilt, diinn,f!ach ausgebreitet. Bl. einzeln oder zu zweien axillar.— Dicranolepis Planch.')

Subtribus B. Linostomatinae. Blumenblatter ansehnlieh, bis zum Grunde geteilt,

mehr oder weniger verdickt, zur Bliitezeit aufrecht. Bl. in endstandigen Trauben oder

Dolden. — Enkleia Griff., Englerodaphne Gilg, Linostoma Wall., Lophostoma Meisn, -

Eine auf das allerbeste charakterisierte Gruppe.

Subtribus C. Synaptolepidinae. Blumenblatter am Receptacularrande zu einem

kurzen, aber sehr deutlichen, membranosen Saume verwachsen. — Synaptolepis Oliv.,

Stephanodaphne Baill. — Von alien Autoren auf das innigste verwandt befunden.

Tribus III. Craterosiphoneae. Blumenblatter fehlen. Receptaculum ungegliedert,

sehr verlangert, diinn trichterformig, etwa in der Mitte die 2 in gleicher Hflbe abgehen-

den, aber ungleich langen Staubblattkreise tragend. — Craterosiphon Engl, et Gilg.

Tribus IV. Daphneae. Bib. fehlen. Receptaculum ungegliedert oder gegliedert, am

oberen Ende die 2 Staubblattkreise tragend.

Subtribus A. Lagettinae. Receptaculum glockenformig , ungegliedert, nach der

Bliitezeit ganz ausdauernd, kurz unterhalb der Staubblattinserlion 4 deutlich vor-

springende und den Eingang zu der Rohre fast vtillig verwehrende Effigurationen

tragend.— Lagetta Juss. ; kaurn einer anderen Gattung der Thymelacaceae mitSicherheit

als verwandt zu bezeichnen.

Subtribus B. WikstroemUnae. Recept. meist cylindrisch, ungegliedert, nach der

Bliitezeit ausdauernd oder abfallend. Efligurationen deutlich entwickelt und /.war meist

als freie L&ppehen am Receptaculargrunde. — Wikstroemia End!., Linodendron Griseb.,

Lasiadmia Benth. , Daphnopsis Mart, et Zucc. , Goodallia Benth., Ftmifera Leandr.

Samtliche Gattungen'zweifellos nahe verwandt.

Subtribus C. Daphninae. Recept. meist cylindrisch, ungegliedert, nach der

Bliitezeit ausdauernd oder ganz abfallend. Effigurationen fehlend oder nur als winziger

Ring am Grunde des Fruchtknotens entwickelt.— Thymelaea Endl., lihamnoneuron Gilg,

Daphne L. , Edgcwovthia Meisn., Ovidia Meisn., Dirca Linn.— Warden von fast samt-

lichen Bearbeitern als nahe verwandt bezeichnet.

Subtribus D. Cryptadeniinae. Recept. trichterformig oder mehr oder weniger cylin-

drisch, oberhalb des Fruchtknotens gegliedert und dort nach der Bliitezeit mit einem

ringformigen Riss abbrechend. Effigurationen als kleine Lappchen kurz unterhalb der

1) Van Tieghem (I. i. c.) stellte auf Grand zweier von Mann in Kamerun gesammelter

Exemplare von Dicranolepis (n. 23 und -2161) eine neue Art, IK Uenthamiana auf und zwar

mit folgender Diagnose: »Elle se distingue du D. disticha PI. et du D. Mannii Baill. par

ses feuilles plus longuement acuminees et surtout par ses fleures beaucoup plus grandes,

toutes couvertes de poiles blancs«. — Es ist doch zuniichst hervorzuheben, dass eine

solche Diagnose zum Erkenneu einer Art unbrauchbar ist ; ferner hat schon im Jahre

1886 Engler diese beiden MANN'schen Nummern beschrieben (Englkks Jahrb. VII.

p.337/338); endlich stellen dieselben zwei aufs beste charakterisierte Arten dar, n amilch

n. 23 I), grandiflora Engl., n. 2161 D. vestita Engl.

Botanische Jahrbiicher. Bd. XVIII. 33
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Staubblattinserlion Oder mit dercn Abgangsstellen abwechselnd. — Cryptadenia Meisn.,

Lachnaea Linn. — Sehr nahe verwandt, so dass sie Baillon zu einer Gattung vereint.

Subtribus E. Passerininae. Reccpt. meist cylindriseh, scltencr trichterformig,

oberhalb des Fruchtknotens meist deutlich gegliederl, jedenfalls dort nach der Blutezeit

regelmafiig ringformig abreiBend. Effigurationen fehlen oder sind mehr oder weniger

undeutlich am Grundo des Fruchtknotens vertreten. — PasserinaL,, Chymococca Meisn.,

Diarthron Turez. , Stellcra Linn. , Dais L. — Unzweifelhaft sind diese sttmtlichen Gat-

tungen, wenn sie audi habituell oft nicht unbetrachtlieh abweichen, durch ihre Bliiten-

verhaltnisse fest zusammengehallen und sichcr nahe verwandt.— An dieser Stelle muss
dann audi auf die Arten von Gnidia verwiesen werden , welche keine Blumenbliitter

mehr entwickeln und welche dann nicht selten grofie Ankliinge zur Gattung Dais auf-

weisen.

Tribus V. Schoenobibleae. Blumenblatter fehlen. Nur der vor den Kelchblattern

stehende kreis von Staubblfittern entwickelt. — Schoenobiblos Mart.

Tribus VI. Pimeleeae. Blumenbliitter fehlen. Nur noch 2 median stehende, epi-

sepale Staubblatter ausgebildet. — Pimelea Banks.

d. Drapetoideae.

Es folgt nun noch die viertc
,
oben scbon erwahnte Unterfamilic der

Drapetoideae, welche die einzige Gattung Drapeles Lain. (incl. Kelleria EndL,

Daphnobryon Meisn.) umfasst.

Ilier (inden sich nie Blumen-

blatter. es ist nur noch der alterni-

sepale Staubblattkreis vorhanden,

das im Gegensatz zu den Angaben

der moisten Autorcn stets zur Blttle-

zeit ungegliederleReceptacuIum falll

nach der Bltitezeit alsGanzes aboder

reiBt oberhalb des Fruchtknotens mil

einein mehr oder weniger unregel-

Q
(I

1 l a

ei Gattung D i'apetes

Fig. 9. A, Ti Drapetes DiefJ'enbachii Hook. f.

A Habitus; B oberer Teil der 'Blutc im
Lttngsschnitt. (Hier 2 Drusen vorhanden !)

C D.muscoides Lain., Blutenlangsschnitt.

- Die Arten

sind meist

krieehcnde
?
selten mehr oder weni-

ger aufgerichtete, niedrige oder

winzige Ilalbstraucher, haufig mit

auffallendem Mooshabitus. Ihnen

felilt vollkommen das anatomische

Gharakteristicum der Thymelaeaceae,

das intrahadromatische Leptoin, fer-

ner auch die starken Bastfasern der

Itinde.

Bei Drapetes tnuscoides Lam. ist das Receptaculum innen vollig glatt.

Bei den Ubrigen Arten dagegen stehen genau an den Stellen, wo der abortierte

Staubblattkreis ausgefallen ist, je eine oder je 2 einander genaherte, kugelige,

ansehnliche Drilsengebilde. Meisner und nach ihm alle Ubrigen Bearbeiter

der Familie werfen dieselben einfach mil den oben betrachteten »glaiululae
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sive squamulae perigynaea zusammen. Ja Meisner ging sogar soweit, z. T.

dem Vorgehen Endlicher's folgend, dass er bei seiner slarken Beriick-

sichtigung dieser » squamulae « Drapetes auf die oben angegebenen Mo-

dificationen bin in 3 Gattungen, Drapetes Lam., Kelleria Endl. und Daphno-

bryon Meisn. zerlegte.

Icli bin nun nicht geneigt, diese Gebilde weder den BlumenbUittern

noeh den Receplaculareffiguralionen der ubrigen Thymelaeaceae gleich-

zusetzen. Ich halte dieselben vielmehr ftir Staminodialproducte. Und zwar

ist fUr mich in diesem Falle maBgebend die Form der Driisengebilde, welche

absolut mit keiner der ubrigen bei den Thymelaeaceae bekannten ^squamulae

perigynae vel hypogynaea ubereinstimmt, und dann vor allcm ihre Stellung,

welche, wie schon erwahnt, ganz genau mit dem Abgangspunkte der abor-

lierten Staubblatter zusammenfallen miisste. Dass haufig 2 einander ge-

naherte DrUsengebilde vorhanden sind eine Zahl, die absolut nicht

constant ist, worauf schon Supprian *) hingevviesen hat und was ich besonders

'/Fenbach (< 2) nur bestatigen kann

kann nicht gegen diese Ansicht sprechen; denn nachdem festsleht und wir

durch alle Zwischenstadien verfolgen konnten, dass ein Rlurncnblatl in der

fortschreitenden Reduction Spaltungen erleidet, wird man die Moglichkeit

einer solchen Bildung an abortierenden Staubblattern gewiss nicht in Abrede

stellen konnen!

Auf Einzelheiten der Einteilung der Familie konnte hier nicht naher

eingegangen warden und ich verweise deshalb in dieser Ilinsicht noch-

mals auf meine Bearbeitung der Tliymelaeaies in Engler und Prantl, Nat.

Pflanzenfam. III. 6a. p. 216. An dieser Stelle war nur notig, eine kurze

Begrtindung des Systems auf Grund der vorher studierten BlUtenverhaltnisse

zu geben, da wir darauf spater werden zurtlckzukommen haben.

Verwandtschaftsverhaltnisse der Thymelaeaceae im Allgemeinen.

Wir haben bis jetzt die Thymelaeaceae als eminent naturliche und gut

gesehlossene Familie kennen gelernt, haben ihre BlUtenverhaltnisse studiert

und daraufhin ein System der Gattungen aufgestellt. — Es kommt nun die

weitere Frage: kennen wir Gattungen oder Familien, welche in mehr oder

weniger engem Connex zu den Thymelaeaceae stehen, so dass man daraus

eine natUrliche Familiengruppe bilden konnte. oder schlicBen sich die

Thymelaeaceae irgend einer der natUrlichen Reihen des Pflanzenreiches so

eng an, dass man sie einfach dazu bringen konnte?

Genera excludend a.

Nur sehr wenige Gattungen sind es, welche man in neuerer Zeit

falschlicherweise zu unserer Familie gebracht hat und welche zweifellos

i) Supprian ia Engler's Jahrb. XVIII. p. 332.

33
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auszuschlieBen sind. Abgesehen von den Hlleren Bearbeilern der Thymelaea-
ceae, zu deren Zeit die Familien noch niclil oder nur sehr unvollkonunen von
einander getrennt vverden konnten, und die Autoren sich nieist auf sehr

mangelhaftes Material und ungenaue Abbildungen angewiesen sahen, so

hat Meisner in seiner Bearbeitung ira Prodromus nur die einzige Gattung
Cansjera Juss., welche den Thymelaeaceae nicht zugezahlt vverden kann.
Diesell)e wurde

sowohl von Bentham ot Hooker 1

) wie von Engler 2
) mil vollcin Becht

unter die Olacaceae einsereiht.

worauf audi schon frUhere Autoren hingewiesen hallcn

In den beiden Ietzten Bearbeitungen dei

Thymelaeaceae, sowolil bei Baillox wie hei Bentham und Hooker linden wir
endlich noch 2 Gattungen aufgefilhrt, welche mit dieser Familie absolut
nichts zu thun haben, wie diesanatomische und morphoIogischeVerhaltnisse
beweisen. Wain-end Baillon 3

)
die beiden Gattungen, Octolepis Oliv. und

Gonystylus Teysni. et Binn., unter die Aquilarioideae bringt, lelztcre allor-

dings als fragiich bezeichnet, stellt Bentham*) dieselben als »Genera ano-
mala« an den Schluss der Familie. — Octolepis Oliv. {Makokoa Baill.) ist

charakterisirt durch convexen BlUtenboden (also fehlendes Receptaculum),

4 klappige oder schwach deckende freie Kelcbblaller, fehlende Petalen,
paarweise den Kelchblaltern opponierte, manchmal etwas verwachsene
Schiippchen, 8 unlerstiindige Staubblaller, oberslandiuen 4 facherii'en

fruchtknoten, dessen Facher je \ hiingende Samenanlage enthalten. Ana-
torn isch bekannt ist die Gattung noch nicht, audi lag mir leider kein Ver-
gleichsiuaterial vor. Wcnn nun audi der 4facherii:e Fruchtknoten nicht
als unterscheidendes Merkmal den Thymelaeaceae gegeniiber aufgefasst

werden darf, da, wie wir bald sehcn werden, die den Thymelaeaceae be-
nachbarlen Familien hiiulig eine durchgiingig isomere BlUle aufweisen, ja

auch bei ihnen selbst (Aquilarioideae) manchmal sich noch ein 3 lacheriger

Fruchtknoten findet, auch die Abwesenheit der Petalen und das Vorhanden-
sein von »Sehitppchen« wenigstens eine Annaherung an unsere Familie nicht
unwahrscheinlich machen konnten, so ist doch das viilligo Fohlen eines

Beceplaculums und die unterslandige Stellung der Slaubblattcr fur den
Ausschluss dieser Gattung von den Thymelaeaceae beweisend und Warburg s

)

hat deshalb mit vollem Recht Octolepis von den Thymelaeaceae zu den
Flacourtiaceae gebracht, wo sie neben den vor kurzem durch Baillon den
77//////e/ae«cmezugezahlten (iallungen Microsemma und Solmsia") ihren Plutz

gefunden hat.

Von der Gattung Gonystylus Teysni. et Binn. wissen wir durch Sole-

1) Bentham et Hookeh, Gen. pi. I. p. 349.

2) Knglek in Engler unci Prantl, Nat. Pilanzenfam. III. I. p. 241.

3) Baillon, Hist, plant. VI. p. 122, 123.

4) Bkntham in Dentil et Hook., Gen. HI. p. 204.

5) Warburg in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 111. 6a. p. 55.

6) Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris. Febr. 4 888. p. 72s.
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redkr 1

) schon, dass sie anatomise!) den Thymelaeaceae fernsteht. Aber audi

die BlUtenmerkmale zeigen deutlich, dass eine Verwandtschaft zu den

Thymelaeaceae absolut ausgeschlossen ist. Die Bltlte von Gonystylus vvird

sehr verschiedenartig beschrieben. Miquel, welcher die Gattung nach

der kurzen VerGffentlichung dureh die Autoren zuerst ausftlhrlich be-

schreibt und abbildet 2
), und Baillon*), welcher sich bis in das Kleinste

an diese Beschreibung halt, geben an, dass sie ausgezeichnet sei durch

kurzes glockiges Receptaculum mil 5 fast klappigen KelchblaLlern, fehlende

Petalen, sehr zahlreiche (35) fadenformige » Schlippchen « , welche in

einem Kreise am Receptacularrande eingefdgt sind, 10 Staubblatter,

die in der Knospenlage sich nach einwarts gekrlimmt zeigen, peltate

basifixe Antheren, 4— 5-facherigen Fruchtknoten, in dessen Fachern je

IT^i —
1 hiingende Samenlage vorhanden sei

T
sehr verlangerten, geknickt ge

bogenen Griffel und eine sehr diinnlleischige Drupa (von OrangengrbBe!),

welche 4—5 nahrgewebelose, groBe Sainen hervorbringt. Bkntham 4
)
giebt

daaetren an. dass hier Staubblatter von unbestimmter Anzahl vorhanden

(»stamina plurima«)und dieselben »in fundo calycis circa ovarium seriataa seien.

Dass diesen letzteren Punkten Glauben beizumessen ist, mochtc ich daraus

entnehmen, dass Bkntham, um so Entgegengesetztes angeben zu kbnnen,

eigene genaue Untersuchungen angestellt haben muss, besonders da Miquel

angiebt : "Stamina ni fallor10« und seine Abbildung, auf welcher wir

bei einem medianen Langsschnitt (Fig. 3) durch die Blttte schon 9—10 An-

theren deullich erkennen konnen, hiermit absolut nicht in Einklang zu

bringen ist! Ferner giebt Hookkk 5
] fur Gonystylus Maingayi Hook. f. sehr

zahlreiche Staubblatter an, was ich nach Untersuchung reichlichen Materials

auf das Sicherste bestatigen kann ; denn ich fand hier stets etwa 20—25

Stamina vor.

Bei saml lichen Thymelaeaceae, ja wie wir sehen werden den Thymelae-

ales, finden wir nun aber nicht einen Fall einer unbestimmten Anzahl von

Bliitenorganen und in den vollstandigen Bltlten haben wir hochstens 2 Kreise

von Staubblattern. Da ferner ein typisehes Receptaculum fehlt: »stamina

in fundo calycis circa ovarium seriata«, auBerdem nach Solereder kein in-

trahadromatisches Leptom vorkommt und im Blatte SecretlUcken auftreten,

so ist kein Zweifel, dass Gonystylus von den Thymelaeaceae auszuschlieBen

ist. An welche Familie sich dieselbe jedoch anlehnt, wage ich mit Sicher-

heit nicht zu enlscheiden, doch mOchte ich hauptsachlich einiger der vorhin

hervorgehobenen BlUtenmerkmale wegen glauben, dass Gonystylus vielleicht

den Tiliaceae zuzurechnen sein wird.

1) Solereder, Syst. Wert der Holzstmctur p. 232.

2) Miquel in Ann. Mus. Lugd. Bntav. I. p. 132. t. 4.

3) Baillon, Hist. Plant. VI. p. 122.

4) Bentham in Uentham et Hooker, (Jen. pi. III. p. 201.

5] Hook tcit in Hooker, VI. lnd. V. p. 200.
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Penaeaceae

Einleituiig.

Die alte schon von LinnS aufgeslellte, capensische Gattung Penaea war

im Jahre 1789 von Jussieu 1
) zu den »Gcnera incerlae sedis« gestellt wonlen,

und lunge liatte man vergeblich nach einem Anschluss filr siegesuchl. Krst

1830 vertiffentlichte Kunth'2), zum Toil geslutzt auf mUndliehe Mittcilungen

von Lindley, eine ausftllirliche Arbeit, in welchcr er nachweist, dass die

bisher unter Penaea bcschriebenen Arten zu drei gut charakterisierten

Gattungen gehoren, dass dieselben — worauf allcrdings frdher schon von

Andercn, aber ohne jede weilere Begrttndung, hingewiesen worden war

— eine gut charakterisierte Familie bilden und an der Seite der Thy-

melaeaceae unlergebracht vverden mtlssen. Kunth begrtlndete seine Ansicht

so sichcr, dass seit jener Zeil die Familie von fast samtlichen folgenden

Bearbeitern in ihrer Stellung belassen wurde. Nur Lindley, welcher sie

frdher als »Alliance Penaeales zwischen Laurales und Nepenthules*) gestellt

halte, brachte sie in Veg. Kingd. 4
) als Anfangsglied zu den Rhamnales.

Von Kunth waren die Gattungen Penaea Linn,, Sarcocolla Kth. und

Geissoloma Lindl. et Kth. durch scharfe Gharaktere begrenzt worden. Aber

schon Endltcher 5
) zeigte, dass die letztere Gattung durch sehr auffallcnde

Merkmale verschieden ist und brachte sie deshalb in seinen » Genera « als

»Genus anomalum« an den Schluss der Familie. Im Jahre 1 846 stellte A. de

Jussieu 6
) drei neue Gattungen der Penaeaceae, Stylapterus, Brachysiphon

und Endonema auf und A. De Candolle 7
} fUgte endlich 1856 noch Glisch-

rocolla hinzu, Ein Toil dieser so hinzugekommenen Gattungen war weniger

neuem Material als dei genaueren Untersuchung des schon frdher vor-

handenen zuzuschreiben. Sehr auflallig ist es nun, dass die folgenden Be-

arheitcr, Baillon 8
) in derselben Weise wie Bentham et Hooker ), die meiner

Ansicht nach mit Ausnahme von Stylapterus auf das Beste charakterisierten

Gattungen zum Teil wieder einzogen, indem sie Stylupterus mit Penaea,

Brachysiphon mit Sarcocolla, Glischrocolla mit Endonema vereinigten. —
Uber die Gattung Geissoloma, welche Baillon zu den Celastraceae 10

) bringt,

wahrend Bentham und Hooker ihr ihre alte von Endliguer schon gewiihlle

1) Jussieu, Gen. p. 419.

2) Kunth in Linnaea V (1830). p. 667.

3) Lindley, Syst. Bot. 1836. p. '203.

/,i) Lindley, Veg. Kingd. 1853. p. 577.

5) Endlicher, Encheirid.p. 21 3, Ord.112;

Gen. p. 335.

6) A. de Jussieu in Ann. sc. nat. III.

s6v. VL p. 1").

7) A. de Candolle in DC, Prodr. XIV. 1.

p. 490.

8) Baillon, Hist, plant. VI. p. 93.

9) Benth. et Hooker, Gen. pi. III. p. 201.

10) Baillon, Hist, plant. VI. p. 49.
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Stellung als »Genus anomalurru am Schlusse der Penaeaceae belassen, soil

spiiter des Genaueren abgehandelt werden, Dieselbe gehort nicht zu den

Penaeaceae^ sondern bildet eine gut charakterisierte Familie fiir sich.

Blutenverhaltnisse.

Wiihrend man vor den genauen Ausflihrungen Kunth's die Blutenver-

haltnisse der Penaeaceae zum groBten Toil unrichtig auffasste und das Re-

ceplaculum haufig als verwachsene Blumenkrone hinstellte, zeigte dieser

endgUltig, dass dasselbe als ein Kelchgebilde (als das, was wir jetzt besser

als Keceptaculum, als ein Achsenproduet bezeichnen) aufzufassen ist.

Dieses bltttenartig gefarbte Receptaculum der Penaeaceae, welches fast

durchweg eine dicke, meist halb lederartige Consistenz aufweist, ist haufig

in auffallender Weise verlangert cylindrisch, seltener hoch krugfiirmig und

bleibt stets nach der Blutezeit allmahlich vertrocknend als Gauzes samt

Kelchblattern undStaubgefaBen beslehen. Wie bei den Thymelaeaceue stehen

auch hier die Kelchblatter blumenblattartig gestallet und gefarbt regel-

maBig (durchweg in der Vierzahl) am Receptacularrande , sind in der

Knospenlage klappig oder am Rande umgeklappt, so dass sich ihre inneren

Rander klappig treffen, und zur Bldiezeit wohl meist ausgebreilet. Blumen-

blatter oder Andeutungen derselben fehlen durchweg 1

). Staubblatter sind

stets nur 4 vorhanden, und zwar ein mil den Kelchblattern am Receptacu-

larrande abwechselnder Kreis. Die Staubfaden sind kurz oder verlangert,

stets ziemlich stark und dick, Dass die Lange der Staubfaden event, in

einem bestimrnten Yerhaltnis zum Gritrel bei einer und derselben Art

wechselt, konnte ich trotz der Untersuchung sehr zahlreicher Blttten nie

feststellen; Ileteromorphismus scheint also hier nicht vorzukommen. Die

An the re n sind stets basifix und besitzen ein sehr stark verdicktes und

haufig auch verlangertes Connectiv, an dem die oft viel kleineren und

ktirzeren, mil Langsrissen aufspringenden beiden Flicker innen angeheflet

sind. Keceptaculareffigurationen fehlen stets. — So gleichmaBig und durch-

weg mit den Thymelaeaceue in den Hauptpunkten ttbereinstimmend sich

bisher der Bliltenbau der Penaeaceae gezeigt hat, urn so groBere Unler-

schiede und Gegensatze finden wir nun im Bail des Fruchtknotens.

Derselbe besteht aus i Fruchtblattern, welche regelmaBig mit den

Staubblattern abwechseln. Der Fruchtknoten kann mehr oder weniger

i) Man konnte vielleicht deshalb versucht sein, anzunelimen, dass es sich bei den

Penaeaceae urn einen apetalen Slamm der Thymelaeales handeln konne. Doch glaube ich

auf diesen Punkt nicht naher eingehen zu miissen, da die Verwandtschaft — wie spiiter

nachgewiesen werden wird — zu den Geissolomaceae und den Oliniaceae, noch mehr

aber die oflfenbare ZwischensteHung der Penaeaceae zwischen denselben, durchaus

gegen diese Ansicht spricht. Denn wie wir sehen werden, besitzen die Oliniaceae noch

typische Blumenbliitter ; und die Geissolomaceae sind durch genau dieselbe Staubblatt-

slellung ausgezeichnet, wie die meisten Thymelaeaceae, so dass alles ftir einen statt-

gefundenen Abort der Petalen spricht.
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Kig. 40. A— G Endonema retzioides Sond. A Bliite; ft junges Stanbblatl mil zunick-
gescblagener Anthere; C fertiges Staubblatt

; I) Fruchtknotenlangsscbnitt; E Fruehl von
dem ausdauernden Reeeptaculum umluilll, z. T. im Umgsschnitt; FSamen; G Samen-
limgsscbnitt. — H—K Glischrocolla Lessertiana (A. .hiss.) A. DC. // Habilus; J Mule;
K Antliere von der Seite. — 1— iV Rrachysiphon fucatus (Lam.) Gilg. /. Habitus; M

N Antliere von vorn uud von der Seite. —Bliitenlangsscbnitl;

(A. Juss.) Gilg, Habitus.

(J Stanbblatl von der Seite; li Samcn,
P

— Pejiaea erivifolia

li SqrcovoUn squamosa (L.) Endl. /' BlLUenltingsschnilt;

S— V Penaea mucronata Linn. S Bliiten-
langsscbnitt; T Bractee

; 17 Antbere von vorn und von der Seite; V Fruchtknoten.
(Aus Versehen wurden bier die Griffel in die Vei limgerung der Carpelle gezeiclinet

anstalt commissural !)
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drehrund oder nach den Fruchtbllittern durch tiefe Lanssfurchen einse-

schnUrt sein. Der Griffel ist drehrund, 4-kantig oder breit 4-f](igelig und

besteht aus i fest verwaehsenen oder inehr oder weniaer locker vereinisten

bis fast ganz freien Einzelaslen, welche an der Spitze je eine breite Narbe

tragen, die dann bei eingetretener Vervvaehsung kreuzstandig geslellt sind.

Griffel sowohl wie Narben stehen nun aber nieht in der VerlSnserung der

Fruchthlaller, sondern vvir haben hier regelmaBige Commissuratnarben.

d. h. die Griffel stehen abwechselnd zu den einzelnen Fruchlblattern, oder

besser, jeder Griff'elast gehort zu zvveien der Fruchtblatter. —
Wie wir bald sehen werden, ist die Frucht eine loculicid aufspringende

Kapsel. Eigentumlieh ist nun, dass sich hier das spater in Wirkung tretende

Trennuniisyewebe sehr friihzeitie ausbildet, so dass man meist schon in der

Blute in der Mitte der Fruchtknotenlacher die Gliederungsstelle sehr deutlich

wahrnimmt und dass sich in vielen Fallen in einer im Abbltihstadium sich

befindenden Blute beim Prftparieren desFruchtknotens derselbe dann natttr-

lich leichter an den spateren Trennungsstellen der Fruchtteile o linen lasst

als an der Verwachsungsstelle der Fruchtblatter. Eigentumlieh ist diese

Erscheinung ja gewiss, aber so wunderbar, wie sie Baillon vorkommt, ist

sie ohne Frage nichtl — Urn namlich dieser soeben gegebenen und leicht

besonders schon auf diinnen Quersehnitten — zu beobachtenden, ein-

fachen und in jeder Weise den Bliitenverhallnissen enlsprechenden Er-

klarung der Thatsachen aus dern Wege zu gehen, construiert Baillon hier

einen Fruchtknoten, von dern er selbst sagt — und jeder wird dies be-

statigen — : »je ne vois rien ailleurs qui merite de lui etre exactement

compare (c
1

)
und: »elles (scil. Penaeaceae) se distinguent (scil. des Colletieae

et Aquilarieae) imrn6diatement par la tres-singuliere organisation de leur

gynecee, sans example, a ce qu'il semble, dans le Regno vegetal «. 2) Baillon

denkt sich namlich den Fruchtknoten zusammengesetzt aus vier klappig

neben einander liesenden Fruchlblattern, welche in der Milte je einen bis

zur Fruchtknolenmitte einspringenden und denselhen in vier Facher teilen-

den Fortsatz tragen, zu dessen beiden Seiten — in dern Innenwinke

zwischen ihrn und dern Fruchtblatt — je eine Samenanlage steht. Wir er-

halten also auf diese Weise Fruchtknotenfiicher, welrhe aus der Verbindung

zvveier Fruchtblatthallten resultieren, und deren 2 Samenanlagen zvvei ver-

schiedenen Fruchtblattern entsprossen sind. Von dieser Fruehtknotencon-

struction konnte allerdings Baillon mit vollern Recht sagen, dass sie ohne

Gleichen im Pflanzenreiche sei! — Jeder, der vorurteilsfrei an die Unter-

suchung des Fruchtknotens geht, wird zweifellos sofort— jeder guteQuer-

schnitt zeigt dies — feststellen, dass der Fruchtknoten an und fur sich

absolut keine Ausnahmestellum: im Pflanzenreiche einnimmt, sondern wie so

1) Baillon in Adansonia XI. p. 287.

%) Baillon in Hist, plant. VI. p. 97, vergl. auch Fig. 60, Diagramm von Penaea

myrtifolia.
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sehr haulig aus (4) mit den eingeschlagenen Handern aneinanderliegenden

und dort fest mit einander verwachsenen Fruchtblattern besteht, deren

Uandern dann auch je 1 oder 2 Samenanlagen entspringen. Wie wir ge-

sehen haben, waren es das Vorkommen der Commissuralnarben und das

frttho Auftreten des Trennungsgewebes, vvelche Baillon zu seiner Ansicht

gefuhrt haben, Weshalb diese beiden Pankte Veranlassung dazu werden

konnten, von der allgemeinen Ansicht und dern direct zu Beobachtenden

abzuweichen und solche im Pflanzenreiche bisher noch nie walirgenominene

Verhaltnisse »theoretisch zu fordern«, ist inir vollig unerfindlich. —
Die Penaeeae zeigen fast durchweg in jedem Faclie 2 grundslandige

umgewendete Samenanlagen mit nach auBen gevvendeter Raphe und nach

innen und unten geriehteter Hikropyle (epitrop). Sarcocolla squamosa (L.)

Endl. dagegen tragi, wie schon Bkntiiam u. Hooker 1

) richtig hervorhoben,

in jedem Fache i collateral Samenanlagen von der Anheftungsweise der

tlbrigen Penaeeae. Die Endonemeae ftlhren in jedem Fruchtknotenfache

durchgehends 4 Samenanlagen, vvelche in der Mitte des Scheidewand-

innenwinkels angeheftel sind und von denen 2 aufsteigen mil nach auBen

gerichteter Raphe und nach innen und unten gewendeter Mikropyle(epitrop),

wahrend die beiden anderen hangend sind mit nach auBen gerichleter Raphe
und nach innen und oben gewendeter Mikropyle(apotrop). Die Frucht, meist

bis zur Reife von dem ausdauernden und manchmal sich noch schwach ver-

groBerndenReceplaculum umhiillf, ist eine loculicid bis zurGriHelspitze sich

offnende Kapsel, vvelche in jedem Fache hochstens 2, meist aber nur

1 Samen zur Reife bringt. Dieselben sind langlich, mit glatter Samcnschale

versehen und tragen manchmal [Endonema] eine deutliche Caruneula, eine

Funicularwucherung. Nahrgewebe fehlt. Embryo groB mit stark entvvickel-

tem, conisch-cylindrischem Stiimmchen und kleinen Cotyledonen.

Beziehungen zwischen Penaeaceae und Thymelaeaceae.

Welches sind nun die Momcnle, welche man zur Begriindung derVer-
wandtschaft zwischen Penaeaceae und Thymelaeaceae herbeigezogen hat?

Ohne Frage ist die bei beiden Familien so auBerordenllich iihereinslim-

mende Ausbildung des Receptaculums der Hauptgrund gewTesen, weiter

konnen noch angefuhrt werden das Fehlen der Blumenblaiter , die man ja

audi bei den meisten Thymelaeaceae vermisst, die Stellung des einen Staub-

blatlkreises so, wie man ihn auch bei Slruthiola und Drapetes tri (ft, der

Fruchtknoten- und Fruchlbau, in dem sie sich in gewisser Beziehung den

Aquilavioideae nahern , endlich der anatomische Aufbau , da sie ebenfalls

wie die Thymelaeaceae intrahadromatisches Leplom besitzen.

Alle diese Punkle machen es vcillig zvveifellos, dass die von den Thy-

melaeaceae scharf getrennte Familie der Penaeaceae doch mit jenen in nahem

1) Bkntham et Hooker, Gen. plant. III. p. 202.
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Vervvandtschaftsverhaltnis steht, und dass diese beiden Familien entweder

allein oder mit noch anderen Familien vereint in eine Familiengruppe zu-

sammenziistellen sind 1
).

Geissolomaceae.

Einleitung

Wahrend, wie wir sahen, die Penaeaceae stets seitdem man sie

genau kennen gelernt hatte — ihren Platz neben den Thymelaeaceae einge-

nommen haben, ist die Stellung der Gattung Geissoloma schon seit wenigen

Jahren nach ihrer Aufstellung zweifelhaft gewesen.

Infolge ungenUgender Untersuchung oder Kenntnis von Linn£ 2
)

als

Penaea beschrieben, hatte Kunth 3
) die ubweichenden BlUtenverhaltnisse der

auch jetzt noch einzigen hierhergehorigen Art richtig erkannt und darauf-

hin die Galtung Geissoloma begrtlndet. Er reihte ohne Bedenken diese Gat-

tung unter die Penaeaceae ein. Aber schon Endlicher 4
)
erkannte die grofien

Abweichungen von Geissoloma und fUgte sie deshalb fraglich als »Genus

anomalum« den Penaeaceae an. Ganz ebenso verfuhren A. de Jcssieu 5
)

und zuletzt auch Bentham und Hooker 6
), hauptsachlich wohl deshalb,

— keinen besseren Anschlussweil sie wie wenigstens Jussiku zugiebt

fttr die Gattung kennen: »11 se distingue par plusieurs caracteres tres-

tranches de cette famille, quoique je n'en vois pas d'autre avec laquelle il

offre plus d'affinite. II crois done devoir, a l'exemple de M. Endlicher, le

conserver provisoirement a sa suite. « Sonder 7
)
ging einen Schritt weiter,

indem er die Gattung als Vertreter einer besonderen Familie neben die

Penaeaceae stellte, was auch von A. de Candolle 8
)
angenommen wurde.

Baillon 9
) endlich leugnet durchaus cineVcrwandtschaft von Geissoloma mit

den Penaeaceae, stellt dagegen nahe Beziehungen zu den Celastraceae fest,

wohin er sie auch als Vertreter einer besonderen Beihe neben die liuxeae

bringt.

Bliitenverhaltnisse.

Die BlUtenverhaltnisse dieser zweifelhaften Art, Geissoloma margina-

tum (L.) Kth. (nicht wie falschlicherweise meist angefuhrt vvird » Juss.cc, da

1) Bezuglioh tier naheren Einteilung der Penaeaceae vergl. nieine Bearbeitung

derselben in Engler u. Prantl, Nat. Pilanzenfam. III. 6a. p. 208.

2) Linne, Mantissa p. 199.

3) Kunth in Linnaea V (1830), p. 678.

4) Endliceiek, Genera p. 385.

5) A. de Jussieu, Ann. sc. nat. s£r. III. vol. VI. p. 19, 27.

6} Bentham et Hooker, Gen. III. p. 203.

7) Sonder in Linnaea XXIII (1850). p. 105.

8) A. de Candolle, Prodr. XIV. 1. p. 494,

9) Baillon, Adansonia XI. p. 281 et Hist, plant. VI. p. 19 u. 49.
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schon Kunth ganz richtig diese Art als don »Typus« der neuen Gattung be-

seichnetl), sind iui allgemeinen sehr einfache ; die BlUte ist durchaus^isomer,

4-zahlig gebaul, slets einzeln axillar, beinahe sitzend, am Grunde von (5—

8

gegenstandigen iind decussierten, breit deckenden, von auBen nach innen

an GrOfie zuuohmenden Bracteen umhilllt. Das Beceptaculum ist nurwenig

vortieft, etwa lellorformig und nur wenie verdickt , unci trite t an seineni

Bande die groBen, breit dachziegelig sich deekenden, kreuzgegenslandigen

Kelchblatter und die 8 Slaubbliitter, von denen die 4 vor den Kelchblattern

stehenden,ganz wie wir dies bei den Thymelaeuceae fastdurehgohends kennen

gelernt haben. etvvas langer sind als die ubrigen. Blumen blatter fehlen. Die

Staubiaden sind fro
i
, faden-

formig und tragen einwarts

sich oflnende, zweifacherige,

init Liingsrissen aufsprin-

gcnde, auf dein Biicken be-

lestigte kleine Antheren init

wenteausaebildetemConnec-

tiv. Der Fruchlknolen ist

frei, oberslandig und setzt

sich zusammen aus 4 regel-

maBig mil den Slaubhlaltern

abwechsolnden Fruchtblat-

tern ; diese laufen oben in

ijeeinen langen fadenformigei

Griffel aus, welche in der

Knospenlage meist unregel-

maBig durcheinander gewun-

den sind. Jedes Fruchtblalt

enthalt in seinem Fache 2 bei-

nahe von der Spitze herab-
Fig.1 1. llcissolomamanfinalum(L.) Kth. A Habitus i .. i »• ,

B Blute; C BlutrnlhngsschniU (z. T.) ; D Frucht-
hMgende

,
dicke, umgewen-

knoten; K Fruciitknotenlangssclinitt. dele Sainenanlagen , deren

Baphe nach auBen gevvendel

ist, wiilirend die Mikropyle sich nach oben und innen richtet. Am Funiculus

bemerkt man eine undeutliche schwache Anschwellune. Die Frucht ist

eine loculicid sich ofTnende, von dem ausdauernden Heceplaculum und

den Kelchblattern umhullte lvapsel, in deren Fachern kaum jemals niehr

als ein Samen zur Enlwicklune ^elamit. Dieser ist lan^lich.

abgeplattet und tragt eine harte glanzende Samenschale. Am Nabellleck

zeigt sich — aus der schwachen Funicularanseliwellung hervorgegangen

eine kleine, weiBe, sich langs des Funiculus liinziehende , arillusahnliche

Caruncularvvucherung. Der grofie, gestreckte , die Lange des Samens er-

reichende Embryo mil cylindrischem Stammchen und lleischigen linea-

ein wenig
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lischen Cotyledonen liegt axil in einem ziemlich reichlichen, flciscliigen

7

Nahrgewebe.

Verwandtschaftsverhaltnisse der Geissolomaceae.

Die Merkmale, welche die Geissolomaceae von den Penaeaceac trcnnen

sind nun vorallem das kurze flachelleceplaculum, die zvvei Staminalkreise,

die nuf dem Rttuken befestiglen , beweglichen Antheren mil unverdicktem

Connect! v und die Anheftungsweise der Samenanlagen. — Fur die An-

reihung derGeissolomaceae an die Celastraceae ,
besonders an Buxus, und

die Trennung jener von den Penaeaceae zieht Baillon ') vor alleni den Bau

des Fruchtknotens, der Fruoht und dcs Sainens herbei. Er conslatiert zu

diesem Behufe den ganz merkwiirdigen Fruchtknotenbau der Penaeaceae,

der, wie wir oben gesehen haben, in keiner Beziehung den Bliitenverhalt-

nissen entspricht und der sich zuriiekfuhren lasst auf Commissuralnarben,

und Fruchtblalter . bei welchen sich das spater far die loculicid auf-

springende Kapsel notwendigeTrennungsgewebe sehr frtlhzeitig entwickelt.

Dass das Auftreten von Commissuralnarben keinen Unterschied zwisehen

Penaeaceae und Geissolomaceae bedingen kann, lasst sich an vielen Bei-

spielen zeigen, besonders schon bei den Pupaveraceae, wo die Fruchtblalter

bei den meisten Gattungen regelmafiig in die Griffel undNarben auslaufen,

wahrend bei einzelnen Gattungen, z. B. bei Papaver, typische Conimissural-

narben schon seit langer Zeit bekannt sind 2
).

Was den so auffallend tibereinstimmenden Samen betrifl't, vvelehen

Baillon filr vollig identisch mit dem von Buxus ansieht, indein er besonders

auf die Arillarwucherung hinweist, so muss ich mich sehr wundern, dass

Baillon diesen Vergleich nicht auch zwisehen Geissoloma und Endonema

gezogen hat, Er giebt dort selbst ganz richtig an 3
): afuniculo tuinido aril I i-

formiu, und ich kann nur versichern, dass auBerlich die beiden Samen ganz

auBerordentlieh ttbereinstimmen.

Das Yorhandensein des Niihrgewebes bei Geissoloma und der deshalb

natiirlich kleinere Embryo gentigt ebenfalls nicht fur eine solche Trennung

von den Penaeaceae, denn wir haben ja gesehen, dass Baillon selbst diese

Familie als nachste Verwandte der Thymelaeaceae gelten lasst, wo wir neben

den allerdings meist endospermlosen Gattungen auch solche mit nicht un-

betrachtlicher Entwieklung desselben linden.

Lassen wir einmal diese eben angezogene Verwandtschaft , die, wie

ich glaube, ganz unbeslreitbar und auch unbestritten ist, gelten und stellen

wir Geissoloma, wie dies ja die soeben angegebenen
,

unterscheidenden

1) Baillon, Adansonia XI. p. 880 IT.

2) Vergl. die eiogehende Untersuchung hieruber von Pkantl und Kundig in Engler

u. Pkantl, Nat. Pflanzenfam. III. 2. p. 4 34/135.

3) Baillon, Hist, plant. VI. p. 99.
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i
so dass dies ebenfalls eine solehe Trennung un-

i

Momente reehtfertigen, als Vertreter ciner besonderen Kami lie liin , so darf

ein Vergleich, ob die Geissolomaceae neben die Penaeaceae zu stellen sind,

nicht einseitig durch Vergleich dieser beiden Familien mit einander er-

ledigl werden , sondcrn es mtissen auch die verwandten Familien
;

hier

also wenigstens die Thymclaeaceae in Goncurrenz gebracht werden.

Heziiglich des Unterschieds in der Anzahl der Slaubblattkreise sind

die Verhaltnisse, wie wir sie bei Geissoloma finden, die normalen bei fast

samtlichen Thymelaeaceae; den einen mit den Kelchblattern abwechselnden

Kreis der Penaeaceae dagegen kennen wir von den Thymelaeaceae auch bei

Struthiola und Drapetes

notig macht.

Endlieh finden wir bei den Thymelaeaceae auch noch sowohl Gat-

tungen mil basifixen wie mit auf dem Ktleken befestigten Antheren, ferner

Antheren rait verdicktem und unverdicktem Connect iv (sogar in derselben

Galtungl), so dass auch diese Einwllrfe schwinden mtissen. — Was also

jetzt vielleicht noch einzuwerfen ware, ist Anatomic, geringe Ausbildung

des Receptaculums und Anheftungsweise der Samenanlagen.

Die Penaeaceae besitzen, wie auch die Thymelaeaceae fast durchweg

intrahadrotnatisches Leptom. Dieses fehlt den Geissolomaceae, Aber wir

wisscn, dass dieses so auffallende und charakterislische Merkmal bei den

Thymelaeaceae in manchen Gattungen sehr zurUcktreten kann, ja dass das-

selbe bei der zweifellos den Thymelaeaceae zuzurechnenden Gatlung Dra-

petes durchaus fehlt, dass ferner bei den Penaeaceae das niarkstandige Lep-

tom nie die charakleristischen Bastfasern der Thymelaeaceae filhrt; warum
i

sollte uns nun wundern, wenn bei einem diesen beiden Familien ferner-

stehendenTypus ein allerdings meist sehr charakteristisches, aber auch bei

jenen absolul nicht durchgreifendes Merkmal fehlt?

Auch die Ieiterformige Perforation der GefiiBe der Geissolomaceae kann

nicht als stichhaltiger Grund gegen die Anniiherung dieser Familie an die

Thymelaeaceae und Penaeaceae angefuhrl werden. Denn wir kennen ja

selbst Gattungen, in denen wir Ieiterformige GefaBperforation mit der ein-

fach kreisformigen durch alle LJbergange mit einander verbunden finden,

so z. B. bei der Dilleniaceengatlung llibbertia*).

Das kurze Reeeptaculum der Geissolomaceae (inden wir bei den Thyme-

laeaceae sellen, doch kennen wir auch Falle, die hier zum Vergleich heran-

gezogen werden mtissen , so vor allem Schoenohiblos und einzelne Arten

von Daphnopsis, wo das Reeeptaculum ganz dem von Geissolotna entspricbt.

Was endlieh nun die Anheftungsweise der Samenanlagen von Geisso-

loma betriift, so ist es von Baillon zum mindesten sehr unangebracht ge-

wesen, diesen Punkt als unterscheidendes Merkmal den Penaeaceae gegen-

ttber aufzufassen ! Denn wie wir oben gesehen haben
,

bietet die kleine

j

1) Vergl. Gilg in Engler-Phantl, Nat. Pflanzenfain. III. 6. p. 101.
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Familie der Penaeaceae in ihren zweifellos zusammengehorenden Gattungen

so viele und auffallende Unterschiede in der Anheftung der Samenanlagen.

seltener allerdings auch in ihrer Anzahl, dass das Verhalten von Geissoloma

hierin allein vielleicht zur Gattungsabgrenzung, aber nicht im Entferntesten

zurn Ausschluss aus der Familie berechtigen wiirde. Denn wahrend Penaea,

Sarcocolla und Brachysiphon , wie wir oben gesehen haben
,

2 ,
seltener 4

voni Grunde des Fruchtknotens aufsteigende Samenanlagen besitzen
,
sind

bei Endonema und Glischrocolla in jedem Fache durchgehends 4 Ovula vor-

handen, welche in der Mitte des Scheidewandinnenwinkels angeheftet sind,

und von denen 2 aufsteigen mit naeh auBen gerichtelem Funiculus und

nach unten und innen gewendeter Mikropyle (epitrop), wahrend die an-

deren beiden hangen mit nach auBen gerichtetem Funiculus und nach innen

und oben gewendeter Mikropyle (apotrop). Was bedeutet fttr unsere

Frage nun weiter der Fall von Geissoloma, dass die 2 Samenanlagen von

der Spitze des Faches herabhangen? Gewiss nicht mehr, als was wir dem

Unterschied zwischen Penaea und Endonema beimessen , d. h.
7
dass wir

zwei gut verschiedene Gattungen vor uns haben.

Wir sehen also, dass alien den von Baillon gegen die Vcrwandtschaft

von Geissoloma mit den Penaeaceae vorgebrachten Charakteren der Wert

fehlt. welcher ihnen von diesem Autor beicemessen wird, dass ein Teil der-£W»Vt>.JV<U ,*«. -,

selben nur dann Geltung haben konnte, wenn man die Penaeaceae, losgelost

von der ihr aufs sicherste nahestehenden Familie der Thymelaeaceae ,
mit

jener in Vergleich stellt!

Auf der anderen Seite ist — wie oben schon Uberall hervorgehoben

wurde — die Obereinstimmung mil Penaeaceae einerseits und Thymelaea-

ceae andererseits eine so eroBe, dass man die Familie der Geissolomaceae —£. v*«v,,

wobei durch den Familiencharakter schon genugsam ihr abvveichendes Ver-

halten ausgedrUckt wird — , unbedenklich einer verbindenden Einheit, der

Reihe der Thymelaeales unterzuordnen bereehtigt ist.

Als Momente, welche ftir eine solche Vereinigung sprechen, sind haupt-

sScfalich hervorzuheben der Habitus, Bliitenstand und Bracteen [Penaeaceae

— Endonemeae), kleine seitliche, oft drtlsenartige Nebenblaltehen (Penaea-

ceae), Isocyclie, durchgehende Vierzahligkeit der Blttte [Penaeaceae), Aus-

bi Idling eines kurzen aber deutlichen Beceptaculums [Thymelaeales), zwei

Staubblattkreise, deren einer mit langeren Staubfiiden versehener

auBerer — Kreis vor den Kelchblatlern steht (Thymelaeaceae), Bau des

Fruchtknotens, der nur in ziemlich untereeordneten Punklen von dem der

Penaeaceae abweicht, cndlich Ausbildung des Samens, fur den wir im Bezug

auf die Caruncula ein Analogon bei Endonema finden, wahrend die Ent-

wicklung von Nahrgewcbe uns an das bei mehreren Gattungen der Thyme-

laeaceae beobachtete Verhalten erinnert, — Dass die Geissolomaceae An-
*

klange an die Sapindales (Celastrales) und Iihamnales zeigen, soil damit

nicht bestritten warden (worauf ich spater noch zuriickkommen werde);
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von einer Verwandtscha ft kann jcdoch tneiner Ansicht nacli nicht die

IUmI e sein.

Die Uulerschiede der Geissolomaceae von den Buxaceae, welch 7

letzlere

Knulkr 1

) an den Anfang der Sapindales stellt, und von denen Pax 2
) in ein-

gehendster Weise eine Darstcllung gegeben hat, sind so grolJe und ein-

schneidende, dass ich die vvenigen von Baillon herausgegrillenen tlber-

einslimmenden Merkmale als durcbaus unwesentlieh und filr die Verwandt-
schaflst'rage nicht in Retraehl kommend bezeichnen muss!

Oliniaceae.

Einleitung.

Auf diese kleine, aber durch ihren Bltttenbau sehr interessante Familie
uiaehte mich llerr Geheimrat Prof. Dr. A. En<.li:r im Hinbliek auf eine von
C. Holst in Usambara gesammelte IMlanze aufmerksam, welche ich als

Olinia mambarensis*) boscliriebcn habe, und welche sich in mehrfacher Be-
ziehung von groBer Wichtigkeit fUr die Auffassung der Blutenverhallnisse

in dieser Kamilie herausgestellt hat.

Es erschien inir nach genauer Untersuchung der samllicheu hierher

gehorigen Arten sowohl in anatomischer wie morphologischer Jlinsicht

geboten, die allein hierhergehOrige Gattung Olinia als Vertreter einer be-
sondoren Familie zu den Thymelueules zu stellen, was im Folgenden aus-
fflhrlicher begrUndet werden soil.

Die Gattung ist bezuglich ihrer Stellung im System durchaus unsicher

und hat schon die mannigfachsten »Anreihungen « erfahren. Olinia wurde
ohne Angabe ihrer Zugehorigkeit im Jahre \ 709 von Thinbkrg j

) veroffentlicht.

W en Myrrhinium
unci Fenzlia (mit denen sie, wie spatere genaue Untersuchungen ergeben
haben, absolut keine Verwandtschaft aufweist !) zusanimen als besondere
Familie auf, und Endmchkr6

) wies dersclben — in ihreni eeqebenen Umfan^e
ihren Me

zwischen dicsen und den Myrtaceae. Bentiiam u. Hooker 7
) zeigten, dass

Myrrhinium und Fenzlia typische Myrtaceae darstellen, wahrend sie Olinia,

einen naoeren Anschluss nicht findend, als»Genus anomalum« den Lythraceae

anreihen.

Doch von hierwird sie wieder durch den Monographen 'dieser Familie,

4) Engler, Syllabus {grofie Aus^abe) p. 4 34.

2) Pax in Engleh-Prantl, Nat. Pilanzenfam. III. 5. p. 4 30.

3) Gilg in Engl. Jahrb. XIX. p. 278.

4) Roe mi: r, Archival.*' p. 4.

5) Harvey, Gen. South Afr. PI. 4 838. p. h\A.

6) Endlicher, Gen. p. 4 223.

7) Bentham et Hooker, Gen. I. p. 696 et 785.
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Koeiine 1
), als absolut nicht hierher gehorig verwiesen, ohne class ein An-

schluss fQr sie festgestellt wtirde, Baillon 2
) endlich constatierte die Zu-

gehorigkeit von Olinia, was auch schon viel frtlher als Vermutung von

De Gandolle 3
) ausgesprochen worden war, zu den Rhamnaceae, denen er

sie als eigene Section zuordnot. Decaisne 4
)

hatte dagegen die alte Ansichl

Endlicher's wieder aufgenomirien , indem er die Gattungen Olinia, Myr-

rhinium und Fenzlia als Olineae den Myrtiflorae zurechnete. Es folgten darauf

heftige Angriffe dieser beiden letzteren Autoren gegen einander 5
), welche

mit in wissenschaftlichen Arbeiten ungewohnlicher Heftigkeit geftihrt

wurden, ohne im wesentlichen neue Gesichtspunkte zu ergeben. Wahrend

Baillon auf seiner Ansichl liber die Zugehorigkeit von Olinia zu den Rhamna-

ceae bestehen bleibt, ist nun Decaisne geneigt, diese Gattung den Mclastomata-

ceae unterzuordnen, was jedoch von Cogniaux 6
), dem neuesten Monographen

dieser Familie, mit Stillschweigen fll)ergangen und vernachliissigt wird.

Bliitenverhaltnisse.

Alle die abweichenden Angaben dieser Autoren sollen nun, soweit dies

tlberhaupt angiingig ist
?
im Zusammenhang mit der Schilderung der Bltiten-

verhaltnisse berucksichtigt und wo notig richtig gestellt werden.

Die Bltitenslande von Olinia sind mehr oder weniger reich verzweigte

axillare oder endstandige Gyrnen, an deren unteren Verzweigungen sich

meist laubblatt- oder hochblattarlige Bracteen finden, wahrend dieselben

den oberen Verzweigungen fehlen.

Die hermaphroditische, 4—5zahlige Blille ist ausgezeiclinet durch ein

blumenblattartig gefarbles, cylindrisches, ziemlich verliingertes Recepta-

eulum, welches an der Basis fest mit dem Fruchtknolen vervvachsen ist,

meist bald nach der Bliitezeit vertrocknet und oberhalb des Fruchtknotens

abreiBt, Dasselbe ist ziemlich starkwandig und endigt oben mit einem

undeutlich oder mehr oder weniger regelmaBig gewellten Rande, dessen

Erhebungen hiiufig durchvveg als kleine Hugel mit den Kelchblattern ab-

wechseln, manchmal aber auch — besonders schon bei Olinia usamba-

rensis Gilg zu beobachten — vollslandig unabhangig von denselben sind.

Dieser Receptacularrand, dem wir in annahernd ahnlicher Ausbildung auch

hier und da bei den Thymelaeaceaebegcgncn, wurde frUher von alien Autoren

als »Kelchzahne« aufgefasst, ein Slandpunkt, der bis zulelzt von Decaisne

aufrecht erhalten wird. Dieser zieht zum Yergleich hicrftlr das Verhalten

1) E. Koeiine in Engler's Jahrb. I. p» 143.

2) Baillon in Bull. Soc. Linn, Paris 4876. p.90 }
Hist. plant. VI (1877). p. 441 et 515

3) de Candolle, Prodr. II. p* 41

.

3) Decaisne, Tr. g6n. botan. p. 292.

5) Decaisne, Char, et AIL des OlinWfes. Paris 1877.

Baillon, Nouv. Observ. sur les Olinia. Paris 1878,

6) Cogniaux, Monograph, Melastom. in DC, Suites au Prodronu VII.

Botiinische Jahrbueher. XVIII. Bd. 34



530 B. Gilg.

der Melaslomataceengattung Acanlhellu herbei 1
). Infolge dieser Auffassung

warden dann die Kelchblalter als Blumenblalter, die Blumenblatter als

Aber sehon Bentjiam u. IIookek, welche zwar in dei»Schuppen« aul'gel'asst.

Gattungsdiagnose audi letzleres Verhalten wiedergeben, sagen am Sehlusse

derselben: »Genus valde anomalum; an petala pro calycis lobis habenda?«

Jedoch isl es B.villon's Verdienst, zuerst tlberzeugend dargethan zu haben,

dass diese Beceptaculareffiguralionen al)solut nichts mil Kelcliblatlern zu

tliun haben; und dies kann nach dem an zahlreichen BlQlen von mir beob-

aehleten und oben aimenebenen Verhalten der Oliniu usamhurensis einem

Zweil'cl nil-lit inohr unlorliegen.

Fig. 12. A— OUnia usambarensis Gilg. A Habitus
; if Blule • Coherer Tcil der Bliite

im Langsschnitt; I) Anthere, a von vorn, b von der Seite, c von hinten; E Frucht-
knolen; F I ruchtkiiotenlangsschnitt; G Fruchtknotenquerschnitt. — // ./ 0. capensis

Klotzsch. // Fruchlzweig; J Steinkern. (//, / nach Link, Klotzsch el Otto.)

Die Kelchblalter sind hoi alien Arteii am Receptacularrande inseriert,

blmnenblaltarlig gefiirbl, von spatelformiger Geslall und sind sellener

klappig, moist dagegen mehr odor weniger daclug deckend. Die Blumen-
blatter sind durchweg an GrbBe sehr reduciert, und wir findon hier Sladien,

welche tiiuschend an die vieler Thymelaeaceae erinnern. Dieselben er-

reichen hbchstens etwas Uber 2
/r>

der Lange der Kelchbliitter, nieist aber

belrageu sie nur >/5 bis % derselben und besitzen cine loflel- bis kapuzon-
formigc Geslalt. Sie sind beim Offnen der Kelchbliitter Uber die Recepla-

1) Uecaisne, Char, el AH. des Oliniees. Paris 1S77. Fie. A
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cularrohre klappig zusammengcneigt and verschlieBen so vol I stand ig ihren

Schlund. Bei den meisten Arten erhehen sie slch audi spttter nur wenig

aus dieser Lage, bei Olinia usamharensis dagegen, wo sie aueh ziemlich

(lach und nur wenig ausgehohlt sind, stehen sie aufrecht bis halb zurUck-

geschlagen und zeigen sich auch schon habituell durchaus nicht von der

uewohnliehen Form von Blumenblattcrn abweichend. Es findet sich nur

ein fertiler Slaubblattkreis vor, dessen Staubblatter vor den Blumenblattern

stehen, in der Jugend in deren Hohlung eingelagert sind und sich auch bei

vollig cnlwickelter Blute nur wenig aus der ursprttngliehen, Uber die lie-

eeptacularrohre geneigten Stellung erhehen. Sie bcsitzen ein sehr kurzes

Filament und kleine, an einem dicken,kurz verlangerten Connectiv sitzende,

weit eetrennte Antherenfacher. Mit diesen Staubblattern wechscln bei Olinia
i

usamharensis regelmaBig dicke, dichlbehaarte Polsler oder besser kegel-

formige bis pyramidenfdrmige Erhebungen ab (Fig. 12C), welche bei den

ubrigen Arten auch noch wahrnehmbar sind, ailerdings Iange nicht so deutlich

als hier, oft sogar nur sehr undeutlich, und die von den frttheren Bearbeitern

deshalb auch vollig (ibersehen worden waren. Diese Erhebungen mochte

ich als S tain i nodi en ansprechen, denn sie stehen ganz genau an der Stelle,

welche der zweite, episepale Slaubblattkreis einnehmen inUsste; und ich

wiisste sonst nicht, wofur ich diese bei Olinia usamharensis sehr aufl'allen-

den Gebilde deulen sollte. Der Fruchtknolen ist unterstandig, fest mit dem

Receptaculum verwachsen, 4—5-, selten 3-facherig und tragi einen ziem-

lich kurzen, starken, mit keulenformiger Narbe versehenen Grillel, Die

Samenanlagen sind meist zu 2, sehr selten 3 Uber einander in jedem Faehe

den Scheidewandinnenwinkeln eingeftigL Sie befinden sich stels in apo-

troper Stellung, d. h. ihr Funiculus zeigt nach innen und ihre Mikropyle

nach unten und auBen, wobei sie bald mehr aufgerichtet, bald niehr hungend

erscheinen, je nachdem sie niederer oder hbher angeheftet sind und ihnen

mehr oder weniger Raum geboten ist.

Nachdem Decaisne die Samenanlagen »hangend« genannt halte, be-

zeichnete sie Baillox als »aufrecht« und ftlhrte die DKCAisxE'sche Ansieht

als »une grave erreur« 1

) an. Darauf antworlete nun Decatsni: und darauf

wieder Baillox, indem jeder auf seinem Standpunkt stehen blieb, den-

selben durch viele Seiten Iange AusfUhrungen, Beobachtungen und

Theorien zu stiltzeu versuchte und die Ansichten des Gegners als un-

wissenschaftlich und total zu verwerfen — von anderen »Betrachtungen«

ganz zu schweigen — hinstellt. — Es ist nun doch gewiss recht be-

lustigend, dass man, wie oben schon angefiihrt, die beiden Fiille, welche

Baillox in seiner letzten Erwiderung im Bilde darstellte (links die Ah-

bildung Dkcaisxe's unter der Rubrik » Tarter, recht s davon seine, seiner

Ansieht nach einzig richtige Beobaclilung, unter »la nature « [fdr deren

1) Baillon, Hist, plant. VI, p. 44 1.

;*4*
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Richtigkeit sogar der Zeichner Baillon's in liingerer Ausfilhrung einlritt!]),

in einem und demselhen Friichtknoten dicht neben einander finden kann,

woraus Schltlsse auf die Art der Unlersuchungen dieser beiden Autoren

wold gezogen werden dtirfen I Der Anheftunu'sort der tlber einander

slelicnden Samenanlagen ist namlich ein sehr wechselnder; bald finden

vvir das obere Ovulum ganz oben im Fache eingefflgt, dicht unter ihm das

andere: dann sind beide, da sie sich ja nach oben nieht ausdehnen konnen,

mehr oder wenigcr so, wie dies Decaisne abbildel, hangend; bald ist das

unterste nahe dem Fruchtfachboden eingefugt, und nur wenig von ihm ent-

fernt sleht tlber ihm das zweite: dann werden wir mil groBler Sicherheil

die Samenanlagen in der Form finden, vvie sie Baillon in seiner 3. Ahhand-
lung abbildet (die Abbildung in Hist. Plant. VI. p. 441 glaube ich jedoch

nach Untcrsuchung eines aufierordcnllich reichen Materials ftir unrichlig

erklaron zu mtlssen, denn nie sal) ich eine iihnliche Anheftung oder audi

einen ahnlich langen Funiculus!). Stehen nun endlich die Ovula in der

Weise von einander getrennt, dass das eine oben, das andere union im

Fruehtknotenfache inseriert ist — was allerdines ziemlich selten ist — , so

kann man die beiden streitigen Falle in einem und demselhen Fruchlblatte

mit groBter Deutliehkeit beobachten. —
Kin theoretischer Unterschied war von den beiden Autoren in Bezug

auf J)aufsteigend(( oder »hangend« construiert worden, und wir haben ge-

sehen, wie wenig in Wirklichkeit die Natur sich an solche willkiirliche Be-

zeichnungen halt. Was den Unterschied zwischen den beiden von Baillon

und Decaisne festgehaltenen Ansiehten tlber die Gestalt der Samenanlagen

belrill'l, so haben wir gesehen, dass dieselben Extreme darslellen, zwischen

denen wir alle IJbergiinge finden, und deren Unterschied im Princip aus

nichts anderem als einer mehr oder weniger deutlichen Streckung des Funi-

culus besteht, eines fiir den BegriiV der Samenanlage sehr unwesentlichen

Organes. Wir haben ferner erkannl, dass diese Aushildung des Funiculus

an dem jungen, leicht formbaren Ovulum in unmiltelbarem Zusammenhang

sleht mit dem im Fruehtknotenfache gebotenen Raume, dass vvir dadurch

verschiedeiie Ovularformen erhalten , ohne dass jedoch die Riehtung der

einzelnen Organe, Raphe und Mikropyle, eine verschiedene geworden ware.

Dies ist eine sehr deulliche Mahnung daftir, sich im allgemeinen nichl mil

den unbestimmten Ausdrtlcken »hangend« oder )>aufsteigend« zu hegniigen,

sondern die Richtung der einzelnen Teilc genau anzugeben !

Die Frucht der Oliniaceae ist eine Scheindrupa, da sie von der aus-

dauernden, aber sich nichl oder nur wenig verandernden Receptacularbasis

umschlossen wird. Das Exocarp vvird harlfleischig, das Fndoearp holzig bis

steinhart. Dasselbe bildel meist 5—3, selten nur einzelne zur Entwicklung

kommende, gefelderle Steinkerne, welche mehr oder weniger fest mit ein-

ander vereinigt sind und kaum jemals mehr als 1 Samen enthalten, Der

Samen ist nahrgewebclos, von dtlnner Samenschale umhulll, langlich und
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enthalt einen dicken Embryo mit kleinem Stammchen und ungleichmaBig
*

langen Cotyledonen, von denen der eine, langere, um den anderen herum-

gewunden ist.

Verwandtschaftliche Beziehungen der Oliniaceae.

Nachdem wir nun die Blutenverhallnisse kennen gelernt haben, will

ich zu zeigen versuchen , dass Olinia zu keiner der Familien, an die man

sie schon angeschlossen hat, nahere verwandtschaftliche Beziehungen zeigt.

Von den Myrtaceae ist Olinia vor allem wegen ihrer in begrenzter Zahl

vorhandenen Slaubbliitler und des Fehlens der Oldrusen geschieden, von

den Melastomatuceae wegen ihrer klappigen Blumenblatter, der durchaus

abweichenden Knospenhige, Stellung, Zahl und Ausbildung der Staub-

blatter, mit den Lythraceae haben sie, wie Koehxe angiebt, nichts ver-

wandtes, von den Bhamnaceae endlich sind sie getrennt — wie zum Teil

schon Decaisne 1
)
nachwies — durch das Fehlen des Discus, die Budimente

eines zweiten Staubblaltkreises, die Anzahl und Stellung der Snmenanlagen

in den Fruchtknotenfachern, die Ausbildung von Nahrgewebe und ihr ana-

tomisches Gharacleristicum, das auch schon von Solereder 2
)
nachgewiesene

intrahadromatische Le])tom, welches den Rhamnales durchaus fehlt.

Von den bei den Thymelaeales feslgestelllenCharakteren sind ihnen aber

nun gemeinsam die Form und Ausbildung des Receptaculmns (auch der von

Decaisne ausgebeutele Bunkt, dass die Kelchblatter zuerst abfallen, wahrend

das Beceptaculum erst spiiler losreiBt, findet sich bei den Thymelaeaceae,

z. B. bei einzelnen Arten von Wikstroemial), Beduction der Blumenblatter

(z. B. Gnidia), Stellung der Staubblatter (Penaeaceae, Drapetes, Stnithiola),

Vorkommen von Staminodialbildungen vor den Kelchblattern (Drapetes),

Ausbildung der Frucht und das Vorkommen von reichlichem intra hadroma-

tischem Leptom. Die Abweichungen in der Anheftungsweise der Sarnen-

anlagen sind nicht groBer als wir sie unter den Gattungen der Penaeaceae

selbst finden. Auch die vollige Verwachsung des Beceplaculums mit dem

Fruchtknoten ist durchaus nichts auffallendes, da bei vielen Thymelaeaceae,

besonders aber, wie wir gleich sehen werden, bei den auch hierhergehbrigen

Elaeagnaceae das Beceptaculum sich so eng um den Fruchtknoten herum-

iegt, dass die endliche Verwachsung nur als wenig bedeulender Fortschritt

aufzufassen ist. Der Bau des Samens endlich zeigt nur, dass wir es hier mil

einer gut charaklerisierten Familie zu thun haben, welche nach den oben

sesjebenen Gharakteren und Analogien zweifellos in die Nahe der Thyme-

laeaceae, am meisten verwandt den Penaeaceae zu stellen ist
?
die also em

neues died der Thymelaeales bildet.

{) Decaisne, Char, ct Aff. 1. c, p. 4 2.

2) Soleredek, Syst. Wert der Holzstr. p. 4 36.
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Elaeagnaceae.

Fiiiileitung.

Die Elaeagnaceae wurden soil den Anfiingen der Systeinlnldung mil

wonigen Ausnalmien in dicNahe der Thymelaeaceae gebrachtund mil diesen

zusammen den Santalaceae, Proteaceae, Lauraceae angereiht, so von Bart-

ling 1

),
Lindley 2

), Endlicmr 3
), Bkntitam et Hooker 4

). Wahrend aber Eichler 5
)

und Engler 6
)

die Thymelaeales als grdBlenteils apopetale Reilie weit von

den apetaleo Santalales und Proteales trennlen und dabei die Elaeagnaceae

als eine den Thymelaeaceae verwandle Kami lie unter der ersteren Reihe

aufliihren, lieB Baillon 7
) diese Familie in der Nahe der Lauraceae, Protea-

ceae, Myristicaceae stehen , bringt jedoch die Thymelaeaceae mit den ihnen

verwandten Penaeacrae nrhen die Bhamnaceae. Der einzige Alitor, der

noch eine abvveichende Ansicht laut werden lieB , ist Lindley 8
), der, wie

in so vielen Fallen, seine frtthere Ansicht im Veg. Kingdom anderte und
die Elaeagnaceae neben Salicaceae und Myricaceae und deren Yerwandte
braehtc !

Biiitenverhaltnisse.

Die Bliiten der Elaeagnaceae stehen durchweg axilliir. Lepargyrea hat

im unteren Teil kurzer Seitenzvveige kleine Seilenahren; bei E/aeagnus

finden sich wcnig- bis vielbliilige Biischel, und Hippophaes endlich ist aus-

gezeiclmet durch einzelnslehcnde BlUten in den Achseln von Nieder- und
unterer noch unentwickelter Laubblatter.

Die Bliiten besitzen ein selir verschieden gestalteles Receplaculum.

Bei Elaeagnus ist dasselbe in den rein mannlichen Bliiten trichterig his

cylindrisch-becherforinig gestaltel, in den hermaphroditischen dagegen ist

dasselbe im unteren Teil dern ciformigen Fruchtknoten auf das engste an-

gesehmiegt und oberhalb desselben utn den Griffel stark eingesehnUrt,

eylindrisch odersich dasselbe glockig •
Oberhalb dieser Stelle erweitert

trichterfOrmig oft sehr bedeulend und ist hier auffallend blumenblattartig

gefarbt. Oft kommt es audi vor, dass das Receplaculum oberhalb der Ein-

schnllrungsstelle urn den Griffel, also inmilten der Erweiterung des Becep-
taculums, mehr oder weniger hoch schlotformig verlaDgert ist. Haufig

bleibt nach der Blute das gauze Receptaculum bestehen , so dass der obere
vertrocknete Teil noch auf der Fruchl zu fmden ist. Meist aber fall! der

oberhalb des Fruehtknotens befindliche Teil nach der Bltlte frUhcr oder
spater ab, wahrend der unlere Teil. starke Veriinderungen durchmaehend,

I) Bartling, Ord. Pfl. p. 4 13. 2} Lindley, Sysi. Hot. 1836. p. 194. 3) Kndlicher,
(Jen. [». 38:i. 5

i Bentuam et Hooker, Gen. plant. III. p. 203. 5) Eiciiler, Blulen-

diagramme II. p. 494.

Hist, plant. II. p t 487.

6) Engler, Syllabus (gro(3e Ausgabe). p. 145.

8) Lindley, Veg, Kingd. (1853). p. 257.

7) Baillon,
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durcliweg als FruchtumhUllung beslehen bleibt und sicli sehr lebhaft an

den weiteren WachstumsvorgUngen der Frucht beteiligt. Bei Lepargyrea

und llippophacs ist das Receptaculuin in den mannlichen Bliiten auBer-

ordentlich reduciert. Wahrend sich dassclbe bei Lepargyrea als sehr flach

schiisselfbrmiges Gebilde darstellt, ist es bei llippophacs uberhaupl kaum

noch nachzuweisen. In den weiblichen Bliiten dieser beiden Gattungen

jedoch ist das Receptaculum sehr deutlich und etwa mil dem unteren

Receplacularteil von Elaeagnus zu vergleichen. Es ist von etwa eifbrmiger

oder ovaler Form, umschlieBt am Grunde ziemlich eng den Fruchtknoten

und hat bei Lepargyrea einen engen Kelehschlund , wahrend dieser bei

llippophacs sogar nur genUgt, urn der Narbe den Durchgang zu ermttg-

lichen. Bei llippophacs, die ohne Zweifel wiodbliitig ist, ist nur in den

mannlichen Bliiten zwisehen den Staubblattern die Andeutung eines Discus

vertreten. Bei Elaeagnus, deren groBe auffallend gefarbte und duftende

Bliiten auf Insectenbefruchtung hindeuten, ist eine wirkliche Diseusbildung

kaum zu constatieren. Dass, wie dies oft geschieht, die bei wenigen Arten,

z. B. bei E. angustifolius L., zu beobachtende schlotformige Receptacular-

verlangerung oberhalb des Fruehlknotens als Discus zu deuten ist, ist mir

wenig wahrscheiniich. Ob daselbst eine Nectarabscheidung stattfindet,

mussan lebendcm Material entschieden werden. Wenn dies aber aueh hier

der Fall ware, so wiirde doch weitaus der grdBtcn Mehrzahl der Arten von

Elaeagnus diese Bildung fehlen. Bei Lepargyrea jedoch tragi das Recepta-

culum sowohl bei mannlichen wie weiblichen Bliiten an seinem Rand einen

Kranz von regelmaBig in den glcichen Abstanden neben einander liegen-

den kugeligen Driisen, welche wohl auch i'ur diese Gattung trotz der un-

scheinbaren BlUten Insectenbefruchtung zum mindeslen sehr wahrschein-

iich machen.

Bei llippophacs sind nur 2 Kelchblatter vorhanden, welche in der

mannlichen Bliite groB und gewblbt ausgebildet sind ,
in der weiblichen

dagegen als winzige am Receptacularrande stehende Ziihne aul'treten.

Lepargyrea ist 4-, Elaeagnus 4-, seltener 5—8zahlig. Bei beiden Gattungen

sind die Kelchblatter groB und deutlich ausgebildet und mehr oder weniger

blumenblallartic aefarbt. Sie sind durchweg deutlich klappig angeordnet.
e »

Pelalen fehlen.

Wie Eicbler 1
) zuerst nachgewiesen hat, ist die Bliite von llippophacs

sehr wahrscheiniich als dimer aufzufassen ,
indem hier, entsprechend der

Staubblattern mit den Kelch-Anordnung bei Lepargyrea 2 Kreise von

blattern abwechseln, d. h. also, wir haben bei llippophacs 4, bei Lepargyrea

welche in einem Kreis am Receptacularrande

stehen, aber — wie bei vielen Thymelaeaceae — als aus zwei getrennten

Kreisen hervorgegangen aufzufassen sind. Im Gegensatze hierzu stehtiYac-

8 gleichlange Staubblatter

,

1) Eichler, Bliitcndiagramme II. p. 495.
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agnus, wo nur ein — wie bei den Penaeaceae und einzelnen Thymelaeaceae
— mit den Ketchbliittern abvvechselnder Staubblattkreis zur Ausbihlung
gelangt. Der Fruchtknolen besteht in der Regel aus nur einem Fruchtblalt,

welches eine aufsteigende , umgewendete, fleischige Samenanlage ein-

schlieBt. — Von grofiera Interesse ist es jedoch, dass bei llippophaes auch
schon mehrere Carpelle nachgewiesen worden sind. So linden wir bei

OedkrI) die Angabe, dass er hier 2 Fruchlblulter beobachtel habe, und
Agardii2) giebt sogar an: »In Qoribus forsan monstrosis, at in eodein spe-
cimine numerosissiinis llippophaes carpella vidi 2— 4«. Trolzdem ieh zahl-

reichcs Material daraufhin unlersuchte, konnte ich leider einen ahnlichcn
Fall nicht constatieren, doch ist hier bei der Leichtigkeit der Untersuchung
des Objectes ein Zweifel an den Angaben dieser Autoren nicht zulassig.

Wie schon oben erwiihnt, ist das Verhalten des Receptaculums nach
der Miitezeit ein auBerordentlich verschiedenes. Bei llippophaes und Lep-
argyrea vertrocknen die Kelchblatter und das Receptaculum vvird voll-

stiindig zu einer weichfleischigen Masse, welche die eigentliche Frucht, ein

Ntisschen3)
?
umgiebt. Uei Elaeagnus vertrocknet der obere Teil des Kecep-

taculums und fiilll meist ab, im tibrigen linden wir haufig genau dieselbe
Bildung wie bei den beiden vorigen Gattungen, ch.ch komnit es nicht selten

auch vor, dass der untere Teil des Receptaculums mehr oder
trocken, mehlig wird, oder dass der auBere Teil sich fleischig ausbildet,

wahrend der innere zu einem harten, oft faserigen Gewebe wird.

Durchweg bildet in der reif'en Frucht das Exocarp ein dunnes llaut-

chcn, wiihrend die Samenschale ein harles, holziges, gliinzcndes Gebilde
darslellt.

roB, gerade,mit dickcn, fleischigen Gotyledonen und kleinem Stammchen.

weniger

Das Niihrgewebe ist sparlich oder fehlt ganz. Der Embryo ist

Verwandtschaftsverhaltnisse.

Wie wir gesehen haben, slellte Lindley die Elaeagnaceae zu den
Salicaceae, Mijricaceue unci deren vcrwandten Familien. Wenn es sich nun
allein urn llippophaes handelte, die jenen Gruppen wenigstens liabiluell

und durch ihre anemoplulen Bliiten einigermaBen gleicht, so vvUrde es

angebracht sein, diese Ansicht zu enlkraften. Nachdem wir aber in jeder

Beziehung den auffallenden Zusaminenhang mil Formen wie Lepargyrea
und Elaeagnus bestatigt gefunden haben, kann iiber diese Stellung der
Familie wohl ohno weiteres hinweeceeant'en worden! Baillon giebt als

(Jrund seiner Annalieruug der Elaeagnaceae zu den Lauraceae »la presence

1) Oeder, Fl. Dan, tab. 265.

%) Agardh, Theor. Syst. |>1. p. 177.

3) Kichler nennt die Fruchl der Elaeagnaceae ein Achaenium; aber mil Unrecht,
da wir hier kcinen unlerslandigen Fruchtknolen finden, und auch in der ferligen Frucht
koine wirkliche Verwachsung zwischen Receptaculum und Fruchtknoten stattfindel.
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(Tun seul carpelle dans les lleurs normales« an. Weitere Ubereinstimmun-

gen suche ich bci ihm wie beim Vergleich derBIutenverhaltnisse vergebens,

und ich glaube deshalb, ohne fernere Erorterungen tlber diesc Frage hin-

wcggchen zu konnen, indem ich darauf hinweise, dass sich ein solcher

einfaeheriger Fruchtknotcn auBerordentlich haufig im Pflanzenreich findet,

z. B. audi bei dem groBten Teil der Thymelaeaceae.

Stellen vvir nun aber letztere Familie in Vergleich mit den Elaeagnaceae
,

so lassen sich imgezwungen die auffallendsten Analogien, wie sie fttr das

Diagramm schon von Eichler 1
) festgestellt warden, constatieren. So linden

wir fast fttr jeden Fall der Receptaeularausbildung der Elaeagnaceae

identische Falle bei den Thymelaeaceae] Stellung, Anzahl und Reduction

itn Androceuni ist ttbereinstiuimend. Bei beiden Familien linden wir,

wenigstens bei den Thymelaeaceae zum groBtenTeil, nur noch 1 Fruchtblatt

ausgebildet. Sehr wichtig fur die Auffassung unserer Frage scheinen mir

dann ferner die Beobachtungen von Oedkr und Agardh zu sein
7
welche in

zahlreichen Bluten mehrere Fruchtblatter entwickelt fanden. Ich glaube

dies als Hinweis darauf auffassen zu dilrfen, dass das eine Fruchtblatt der

Elaeagnaceae nicht ursprttnglich , sondern, wie bei den nieisten Thyme-

laeaceae, erst auf dem Wege der Reduction erworben ist. Frtiher hielt man

die Thymelaeaceae fttr typisch einfruchtblattrig, bis die absolut tiberein-

stimmenden BlUtenverhaltnisse dazu zwangen, auch Fonnen mit 2 3)

Fruchtbluttern (Phalerioideae, Aquilarioideae) unter sie uufzunehmen. Als

Anulogie konnen wir nun die «T5ilckschlugserscheinungen« bei HippophaHs

auffassen, wo 2, 3 und 4 Fruchtblatter beobachtet wurden. End] ich konnte

noch als ubereinstinnnend auf das oft sehr ahnliche Verhalten des Recep-

taculums nach der Blutezeit, des Exocarps und der Samenschale hingewiesen

werden.

Wcnn Baiilox auf das aufsteigende Ovuluni hinweist nnd dasselbc in

Zusammenhang bringt mit dem Verhalten der den Lauraceae verwandten

Monimiuceue, so iindet er doch ganz gleiche Verhitltnisse bei den auch nach

seiner Ansicht den Thymelaeaceae nachstverwandlen Penaeaceae. Dass dort

in derselben Gattung in jedem Fruchtknolenfache sowohl 2 wie 4 auf-

steigende Samenanlagen vorhanden sein konnen (Sarcocolla) , und dass bei

den wenigen Galtungen dieser Familie die Anheflungsvvcise und Richtun if

w
schon gesehen. Es kann also nicht im geringsten von Belang sein fttr die

Frage nach der Verwandtschaft von Elaeagnaceae und Thymelaeaceae, wenn

bei der einen die Ovula aufrecht, bei der anderen hangend sind. Auch ist

schwer zu begreifen, warum Baillon gerade an dieser Stelle die Insertion

der Samenanlage zu einem so einschneidenden Trennungsprincip erhebt.

Er stollt doch selbst z. B. Jasminum und deren verwandte Gattungen zu

i) Eichler, Blutendiagramme II, p. 491» 495
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den Oleaceae*), obgleich sic (lurch autsieigende Samenanlagen charakterisicrt

sind mid sich dadurch von den iibrigen Galtungen dieser Familie (mil

hangenden Samenanlagen) soharf unterscheiden.

Man konnle endlich noch einvverfen, doss den Elaeagnaceae das intra-

hadromatische Leptom fohlt, welches dooh den Thymclaeaceae zukommt,
und dass sie deslialb nicht hierherzustellen seien. Dern gegenuber isl

darauf hinzuweisen, dass esja unterden Tkymelaeaceae selbst eine Gatlung

giebt, welche sich wie die Elaeagnaceae verhiilt (Drapetcs), ebenso audi auf

lie Geissolomaceae, die, wie wir gesehen haben, zwci folios den Penaeaceae

(mil inlrahadromalischciii Leplom) naheslehen.

intrahadromalisehen Leptoms als systemalisches Merkmal im allgemeinen

werde ich weiter union noch genauer zurQckkommen. — Auch auf das

Vorhandensein der bei den Elaeagnaceae groBe »systematische Bedeutungo
besilzenden Stern- oder Schildhaare darf nicht zuviel Wert gelegl werden,
da wir ja wissen, dass solche Haarc im IMlanzenreiche sehr weit verbreitet

sind, und dass andererseils in denselben Familien Galtungen und Arten

dieselben besitzen konncn, wahrend sie den nachstslehenden fehlen. Ich

erinnere'hier nur an die Hestionaceengaltung Leptocarpus 2
), wo fast siimt-

iche Arten einen dichten Uberzug von Schildhaaren aufweisen, wahrend
derselhe der cochinchinesischen I. disjunctus Mast, absolut fehlt.

Auf die Bedeutung des

Stellung der Thymelaeales im System.

Wir haben im Vorhergchenden ganz genau die Bliilenverhaltnisse

einiger Familien kenuen gelernl und ihrc Yerwandtschaftsverhaltnisseunter

cinander besprochen. Ausgehend von den Thymclaeaceae wurde gezeigt,

dass die Penaeaceae sich in jeder Weise als mil denselben zusammencehbrie

herausstellen, und dass sich dann dieser hierclurch gewonnenen Gruppe

ungczwungeu noch die Geissolomaceae, Oliniaceae und Elaeagnaceae an-

reihen lassen, von denen die beiden ersteren sich mehr an die Penaeaceae,

die letzteren an die Tkymelaeaceae anschlieBen.

Greifen wir die ubereinstimmenden Punkte heraus , so sind dies

folgende

;

I. Stels isl in derBlUte ein deutliches Achsengebilde, ein Rcccp-
taculum, von sehr wechselnder Form vorhanden, welches die Bltitenorgane

tcils umschlieBt, teils dieselben auf seiner Inneuseile oder auf dern Hande

traKt. Dasselbe ist fast durehvveg hlumeiihlallarlig gefilrbt und bringl

manchmal auf seiner Innenseile, meist nahe seinem Grunde oder an der Basis

des Fruchtknotens, in unbeslimmter oder fest normierter Zahl Ffliguralionen

hervor, welche sich mit denjenigen anderer Familien (Passi/loraceael) in

i) Haillon, Hist, plant. VI. p. 240.

2) Gilg in Engler's Jahrb. XIII. p. 594— 595.
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Analogic bringen lassen. Schr selten ist das Receplaculum melir oder

weniiier stark reduciert, am stiirksten bei den rein (f Blilten einiger

Gallungen, deren $ Bliiten dann aber die typische Form und Ausbildung

wieder sehr deutlich zeigen. Meist umgiebt es lose den Fruchtknoten,

selten verwachst es mit demselben. In weitaus denmeisten Fallen beleiligt

sich das Receplaculum in irgend einer Weise (durch Fleischigwerden oder

Ausdauern in sehr verscln'edenartiger Form) an der Ausbildung der Frucht,

sellener fallt dasselbe nach der Bliilozcit als Gauzes ab.

2. DieKcIchblatler sind in der Knospenlage meist sehr schwachdach-

zieeolia, hiiufie so, dass eine genaue Bestimmung, ob dachig oder klappig,

kaimi nocli moglich ist, manchmal aber audi breiter deckend oder typisch

klappig. Sic sind fast durchweg pctaloid gefiirbt, nur cla nicht, wo ilber-

haupt in der Blule keine hochblattartige Fiirbung auftrilt.

3. Blumenbliitter sind in der lypischen Form und Bildung nur noch

bei wenigen Arten anzutreflen. Fast slets finden wir sic in alien Stadien

dor Reduction, geteilt, fleischig, verkleinerl, vervvachscn zu cinem nicdrigen

Saume. Meistens aber abortiercn dieselben vollstiindig, ohne dass Spurcn

von ihncn zu finden waren.

4. Die Staubb latter slehen fast durchweg in zwei (nic mehr!) rcgel-

miiBiu allernierenden Kreisen, meist am obcren Bandc der Beccptacular-

rohre cingeschlossen, selten defer in dcrselben inserierl. Die Kreise sind

meist deutlich von einander getronnt — hbher und liefer am Receplaculum

inserierl — , seltener slehen sie einander so genahert, dass sie einen

einzigen Kreis bilden. Aber audi hier lassen sie sich — mit wenigen Aus-

nahmen — noch sehr deutlich auseinanderhalten, indem die Staubblalter

des auBercn (oberen), mit den Bluinenbliiltern alternierendeu (episepalcn)

Krcises (auch bei fehlenden Petalcn!) starker, lunger ausgebildet sind. —
Die Reductionen im Staubblallkreise sind mannigfach. Es kann sowohl

der episepale wie derepipetalc Kreis abortieren, selten Slaminodien hinter-

lassend, und endlich kommt es auch vor, dass der epipetale ganz, der epi-

sepale zur Ilalfle verschwindet.

5. Die Antheren, mit unbedcutendem oder sehr stark enlwickeltem

Gonnectiv versehen, stehen durchweg intrors und springen mit LUngs-

rissen auf.

6. Die Abweichungen in der Anzahl und Ausbildung der Fruc h lb 1 a 1 1 or

sind sehr bedeutende. Haufig finden sie sich noch in der Zahl der ttbrigen

BlUtenkreise, lassen sich aber durch alle Zwischenstufen bis auf die Einzahl

verfolgen. Aber auch bei denjenigen Formen, wo die Fruchlblattzahl cine

vermindcrte, fest normierte geworden ist (2—1), kommen manchmal noch

Riiekschlai'sbildun"en zur Nonnalcn vor. — Bezilglich der Auheflung und0"^"^" iJ

Zahl der Samenanhigeo in jedem Fruchtblatte sind die Verhaltnisse auBcr-

ordentlich
?

oft in derselben Familie und sogar Gattung, wechselnd. Es
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genUgt anzufiihreD, class in derselben Galtung
(
Endonema) jedes Fruchlblatt

zwei epitrope und zwei apotrope Ovula birgt und dass sowohl von der
Spilze hangcnde wie vom Grunde aufsteigende, wie an den Scheidewand-
innenwinkeln angeheftete Samenanlagen anzutreflen sind. — Die Griffel

stehen meist in der Verliingerung der Fruchtblatter, selten commissural.
7. In der Ausbildung der Frucht resp. Halbfrucht — wobei das

Receplacutum in wechselnder Weise beteiligt ist— sind zwei Fiille zu unlcr-
scheiden, enlwcder ist dieselbe eine loculicid aufspringende Kapsel oder
aber, je nach der definitive!! Gestallung des Exocarps oder Endocarps, eine
Drupa oder ein Nttsschen. Heide Fiille kommen in derselben Familic vor

{Aquilarioideae—Phakrioideae und Thymelaeoideae).

8. Der Same enlhalt fast dnreliweg wenig oder kein Niihrgewebe
(ohne dass einer der beiden Charaktere im allgenieinen audi nur fur die

Gatlung von Bestiindigkeil ware!), selten ist dasselbe reichlicher enl-

wickelt. Die Gestalt des Embryos ist wechselnd.

Aus der vorstehenden Zusammenstellung der ttbereinsliinmenden

Blutenmerkmale der Thymelaeales liisst sieh nun ohne Scliwierigkeit und
ohne jede Speculation ein Hi Id von dem »Typus« entwerfen, von welchem
ausdurch Modilicationen inannigfacher Art und besonders durch Reduclionen
die uns jetzt bekannten Gatlungen und Arten hervorgegangen sind.

Derselbe Usst sieh fassen als versehen mit
radiflren, isoeyklischen und pentaeyklischen

,
4—5-ziihligen

Bliile, deren Keleh- und Blu rn enb I ii 1 1 er hoehb I a t ( a rt i<>

gefiirbt sind, mil 2 regelmaBig a I lemi e renden Staubblatt-
und \ vollstandigen Frucht b la ttkreis, samtliche BlUten-
teile von einem rohrigen, bJumenblattartig gefarbten
Achsengebilde, dem Receptaculum, toils eingeschlossen

,

teils an deinselben oder seinem oberen llaude inseriert.
Diesem »Typus« onlsprechen nun die Geissolomaceue noch vollkommen

(mit Ausnahme der fehlendeu Petalen). Die Penaeaceae und Oliniaceae

zeigen eine Boduclion des Andrbceums, indem bei beiden nur der epipetale

Staubblallkreis zur Entwickelung gelangt. Wiihrend aber bei ersteren die

Petalen abortiert sind und der Fruchlknolen frei ist, fimlen sieh bei den
?nds noch die Blumenblatter, und der Fruchlknolen ist

fest mil dem Receptaculum verwachsen.

eine r

lelzleren durchi:eh(

Die vollslandigsten Gatlungen der Tlu/melaeaceae und Elaeagnaceae
weisen dagegen von den schwindenden Petalen abgesehen nur eine

Reduction im Fruchtblallkreise auf, da wir bei den ersteren (3—)2— 1, bei

den lelzleren regelmaBig einzelne Fruchlblaller linden. Bei beiden Familien
trclen aber auficrdem audi hiking oft sehr weitsehende Reduclionen im
Androceum auf.

Graphisch liisst sieh die Verwandlschaft der Familien der Thymelaeales
etwa in folgender Weise ausdrUcken;
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Geissolomareae.

K4C0A4+4G4O2.

Thymelaeaceae.
K4-5C4-5(oder 0) A4-5+4-5 oder 4-5 oder2 G(3-)2-l 01

Penacaceae.

K4 CO A4 04 04-2

FAaeagnaceae . _.
K4-5oder2C0A4+4oder2+2oder 4-5 01 01

Oliniaccae.

K4-5C4-5A4-5O5 3-2.

Nachdem nun mil Sicherheit festgestellt ist, dass die Thymelaeales

nicht jipotal sind, sondern teils noch Blumenbliitler aufweisen, teils die-

selben durch Abort verloren haben, dass sie also in ihrer groBen

Mehrheit als apopetal bezeichnet werden mUssen, und wir

ferner gesehen haben, dass das G\ naceurn nicht durchweg monocarpellar

ist, sondern sich noch hiiufig ein den tibrigen Bliitenkreisen gleichzahliger

Fruchtblaltkreis findet, von dem aus alle Reductionsstufen bis zu dem ein-

zelnen Fruchtblatt nachgewiesen werden konnten, so darf es keinem

Zweifel unterliegen, dass unsere Reihe zu den Santalales und Proieales,

denen sie friiher untergeordnet wurde, absolut in keiner verwandt-

schaftlichen Bezichung steht. Baillon 1
) war der erste, der wenigstens die

Thymelaeaceae und Penaeaceae aus dieser Slellung enlfernte und dieselben

neben die llhamnaceae stellte, wahrend er die Elaeagnaceae neben die

Luuraceae brachte. — Eichler 2
)
dagegen versetzte die Thymelaeales, zu

denen er Thymelaeaceae und Elaeagnaceae rechnete, zwischen die Rosales

und Myrtiflorae, indem er selbst angiebt, dass »ihre Verwandtschaft ani

meislen mit den Rosiflorae ist«. »Sie konnten denselben ganz zugerechnet

werden, vvonn nicht die vollige Verwachsung der Garpiden in den wenigen

Fallen, wo ihrer inehrere entwickelt werden, der Regel jener Gruppe

widerspriiche.«

Engler 3
) endlich fsissle unter den Thymelaeales Penaeaceae, Thymelaea-

ceae und Elaeagnaceae zusammen und wies denselben ihren Platz zwischen

Uhamnales {Malvales), Parietales einerseits und den Myrtiflorae andererseits

an. Und zwar, wie es mir scheint, mit vollstem Recht. Denn wir haben

oben gesehen, dass sich zwischen Thymelaeales und Parietales (Passiflora-

ceae) manche Vergleichspunkte feststellen lieBen. Kbenso finden sich

4) Baillon, Hist, plant. VI. p. 93.

2) Eichleh, Bliitendiagrarame II. p. 490

3) Engler, Syllabus (gr. Ausg.) p. 4 45.
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zahlreiche (lbereinslimmcnde Moinente mil den Rhamnales, von welchen

sie sich in der Hauplsachc nur uuterscheiden durch Diploslemouie (die aber

auf einen Kreis reduciert sein kann) und durch die in den meislen Fallen

sehr weitgehende Reduction im Gynllceum. Auf der anderen Seite liegen

aber die verwandlschafllichen BeziehuDgen der Thymelaeales zu den Myrti-

florae, vor a Hem den Lythraceae, Combretaceae und Melastomataceae so auf

der Hand und wurden oben schon so hiiufig hervorgehoben, dass die von

Englkk gewahlte MidelstelluDg der Thymelaeales eine sehr glilckliche ge-

nannt werden muss. Audi Eiciilkr halle diese Annaherung an die Myrti-

florae bemerkt und berflcksichligt, seine angenommene Verwandtschaft

mil den Rosales muss jedoch als unbegrtindel bezeichnet werden, denn —
wie er schon sell)sl hervorhebt — finden wir dort ja in primliren Sladien

durchweg freie Carpellc, wahrend wir bei den noch regelmaBig iso-

cyklischen Anfangsgliedern der Thymelaeales fest vereinigte Fruchlblaiter

conslatieren konnten.

Kritik des rein anatomischen » Systems « der

Thymelaeaceae von Van Tieghem.

(r

r

Einleitung.

Im Vorstehenden bin ich absichllieh nicht auf 2 Arbeiten eingegangen,

welche in allcrneuster Zeit iiber die Thymelaeaceae erschienen sind und
die beide, hauptsachlich oder ausschlieBlich sich auf die analomischen

Gharaklere slUtzend, zu sehr abweichenden Ansichten tlber die Gruppierun

der Gattungen gelanglen, abweichend nicht nur hinsichttich der frQher be-

stehenden und auf morphologischen Principien beruhenden Glassilicierungen

dieser Familie, sondern auch in Bezug auf ihre auf derselben Basis beruhen-

den Kesultate. Ich meine hiermit die vollig unabhangig von einander ent-

standenen Arbeiten von Van Tieghem 1
;
und K. Sippkun 2

).

Wenn ich im Folgenden naher auf diese Arbeiten eingehe, so geschiehl

dies deshalb, weil bisher wohl noch nie von einer und derselben Familie

zvvei una bhang ige anatomische Bearbeitungen vorlagen, weil diese

beiden Arbeiten in principiellen Fragen zu aulierordentlich verschiedenen

Resultaten gelangen, ferner einzelne ihrer ubereinstimmenden Angaben

\) Van Tieghem, Rcchcrchcs sur la structure et les affinites des Thymgl6ac6es et

des Pen£ac6es, in Ann. Sc. nat. VII. S6r. vol. XVII. p. 185.

2) K, Supprian, Beitriige zur Kenntnis der Thymelaeaceae und Penaeaceae , in

Englkrs hot. Jahrb. XVIII. p. 306.
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durchaus mil denErgebnissen der morphologischen Bearbeitung zusammen-

fdllen, andere in auffallendem (legcnsatz zu denselben stehen, und weil ich

endlich zeigen zu mtlssen glaubte, warum ich mich als eifriger Anhanger

der anatomischen Methode in der oben gegebenen Einteitung der Thyme-

laeaceae nur in sehr wenigen und untergeordneten Punkten auf die nnato-

misehen Merkmale geslutzt habe, — Wir werden dann erkennen, in wie

weit die mikroskopischen Charaktere gerade fiir unsere Familie von Wert

sein konnen, und es wird sich audi Gelegenheit genug ergeben, um liber

allgerneinere Gesichtspunkte unsere Meinung zu iiuGern und fttr diese die

bei den Thymelaeaceae gewonnenen Itesultate zu verwerten. —
Sowohl Van Tieghem wie Supimuan haben ihre Kenntnis der morphologi-

schen Verhaltnisse der Thymelaeaceae fast nur der Lilteratur zu verdanken.

BezUglich der Species ging keiner der l)eiden Autoren tiber die Meisxkr'sehe

Bearbeitung im Prodromus, bezuglich der Gattungen ilber Bentham et Hooker

Gen. Plant, hinaus. Wahrend aber Van Tieghem absolut eigene Bliltenunter-

suchunsen nicht vorgenommen hat, ja sogar lieber die widersprechendsten

Litteraturangaben erortert, als dass er cine Blttte des ihm zur Verfugung

stehenden seltenen Materials praparierte [Lachnolepis ,
Gonystylus etc.), lasst

sich bei Supprian an einzelnen Stellen ein kurzes Eineehen, eine Ittick-

sichtnahme auf die morphologischen Verhallnisse nachweisen. Analoinisch

durchforscht wurden von heiden Autoren in sehr eingehender und genauer

Weise Stengel und Blatt (von Van Tiegiiem hier und da auch Wurzel) sehr

zahlreicher Arten der Familie, so dass sie im Gegensatze zu so vielen

Arbeiten der ncueren Zeit, wo aus vereinzelt herausgegrilfenen und Qttehtig

untersuchten Exemplaren irgend einer Familie die gewaglesten Schltisse

auf eine Gliederung derselben gezogen werden 1
), wohl berechtigt waren,

ihre Ergebnisse fUr die Systemalik zu verwerten.

Hauptsachlichste Unterschiede zwischen den Systemen von Van Tieghem

und Supprian.

Der groBle und in die Augen springendste Unterschied zwischen den

Resultaten von Van Tieghem und denen von Supprian besteht nun zunSchsl

darin, dass ersterer sich berechtigt glaubt, auf Grund seiner ausschlieBlich

1) Als eine solche mochte ich vor allem eine Arbeit von C. Houlbert (Rech. sur la

structure comparde du 'hois s6condaire clans les Apetales, in Ann. sc. nat. Bot. VII.

ser. XVII. p. Iff.) anfuhren, die wohl fur die specielle Anatomic manches Interessantc

bringt, hinsichtlich ihrer Verwertung fiir die Systematik jedoch als durchaus ver-

fohlt bezeichnet werden muss. Dieser Autor hat nur wenig mchr Arten von den ein-

sehlagigen Familien untersueht, als Solereder in seiner bekannten, hervorragenden

Arbeit »Uber den svstematischen Wert der Holzstructur bei den Dicolyledonen«. Wahrend
V

aber letzterer als erfahrener Systematiker seine [Resultate, die man haufig in un-

ve ran two rtlicher We ise verallgeme inert findet, als vorlaufige, orientierende
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anatoniischen Studien eine Gruppierung samllicher Gattungen der Thyme-

laeaceae zu geben, wiihrend Supprian nur einige Unterfamilien und Sectionen

aufstelll (in welche nur sehr wenige Gatlungen cingereiht wcrden), wiihrend

er fUr elwa 4
/s der Gatlungen zugiebt, dass »Ieider die Ergebnisse der ana-

toniischen Untersuchung nicht ausreichen, eine brauchbare und einwands-

freie Anordnung und Gruppierung zu ermoglichen, weil die Ubereinstim-

mung in fast alien Punkten eine so grolie ist«. —
Supprian halt folgende Einteilung der Thymelaeaccae filr zuliissig:

I. Aquilarioideae. Mit interhadromatischem und inlrahadromatisehem

Leptom.

1. Aquilarieae. 2 Fruchtblalter (3 Gatlungen).

2. Linostomeae. \ Fruchlblatt (2 oder 3 Gatlungen).

II. Daphnoideae. Interhadromatisches Leplom fehlt.

1. Phalerieae. 2 huchlblatler. Mit inlrahadromatisehem Leplom

(2 Gattungen).

2. Euthymeleae . \ Fruchlblatt. Mil interhadromatischem Leplom
(26—28 Gattungen).

3. Drapctcae. \ Fruchtblatt. Ohne interhadromatisches Leplom

(1 Gattung).

Wir wir sehen. hat er bei dieser Einteilung schon an mehreren Punkten
r

exomorphe Charaktere zur HegrUndung seiner Gruppierung benUlzl. Eine
weilere scharfe Gliederung dieser hierdurch gewonnenen Sectionen halt er

fiir unmbulieh.

Van Tiegiikm's System weicht zunachst seiner alleinigen Betonung
analomischer Merkmale wegen — dadurch ab, dass er die Aquilarieae nicht

von den Linostomeae, die Plialerieae nicht von den Euthymeleae als Sectionen

trennt und dass er ferner die Drapeteae als glcichberechligte Gruppe neben
die Tkymeleae und Aquilarieae stellt. Er giebt dann zum Schlusse eine

Ubcrsichl siimtlicher Gallungen der Thymelaeaccae, wo die Galtungen aus-

sehlicBlich ;iuf Grund des anatomischen Befundes auseinandersjehalten

werden. Doch finden wir hier fuiufig 2, 3, 4, ja selbst 6 Gallungen neben-
einanderslchend, fUr deren Trennung die Anatomic keine IlUlfsniittel mehr
liefert.

Sehen wir nun zunachst ab von den Sectionen der Aquilarieae und
Drapeteae, deren wenige Gattungen uns spUter besehiifligen werden, und

auffasst und seine Schliisse bei der Riesenhafligkeit des Materials mit aller Vorsicht
und Reserve zielit, giebt IIoitluert auf vereinzelt herausse&rifienc und anatomisch ein-O v'b

gehend durchuntersuchte Arten fun seine Maiming ab uber Gattungszugehorigkeiten, Ein-

teilungenvon Familien, ja sogar Umstcllungen von Familien im System. Er weiC und
beriicksichtigt eben offenbar nicht, dass »Gattung«, »Seetion«, »I<amilie«c nicht starre, fest

umgrenzte Begriflfe sind, sondern dass wir uns diese weiteren oder engeren BegritTe erst

aus der Gesamtheit der Merkmale aller uns zur Verfiigung stehender
I n divid uen bilden, dass also Schlusse auf Verwandtsehaft und Verschiedenheit un-
moglieh auf die Untersuchung vereinzelter Arten basicrt werden kdnnen !
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welche Supprian in principiell gleicher Weise von den Euthymeleae abge-

trennt hat wie Van Tieghem, so stehen sich also beztiglich der letzlerwahnten

Gruppe die Angaben der beiden Autoren scharf und unvereinbar gegen-

iiber.

Priifung der anatomischen Charaktere Van Tieghem's.

Priifen wir also zunachst die Charaktere, auf Grund derer Van Tieghem

zu einer Einleilung der Euthymeleae schreiten konnte! —
Zunachst bringt er dieselben, durch GegenUberstellung der verschie-

denartigen Entstehuug des Korkes, in zwei annahernd gleichgroBe Gruppen,

bei deren ersterer der Kork aus der Epidermis hervorgeht, wahrend er bei

der letzteren seinen Ursprung aus der Rinde nimmt.

Bildung des Korkes.

Als erste Bedingung fur einen Gruppencharakter muss hingestellt

werden, dass dersclbe fiir alle zusammengehorigen Gattungen constant ist.

Nach den bisherigen Kenntnissen Uber die Entstehung des Korkes ist man

nun gewiss berechtigt, anzunehmen, dass der Ursprungsort desselben fUr

die Art, vielleicht sogar fur die Gattung constant sein wird. Van Tieghem

fand im allgemeinen auch bei den Thymelaeaceae diese Constanz des

Bildungsortes vor. Doch zeigte es sich, dass bei der Gattung Stellera die

beiden nur durch untergeordnete morphologische Merkmale getrennten

Sectionen sich verschieden verhalten, und dass sich derselbe Fall heraus-

stellte flir 1 Art von Arthrosolen (im MEiSNER'schen Sinne), Da nun die

Sectionen von Stellera wenigslens einigermaBen durch morphologische

Charaktere getrennt sind und auch die eine Art von Arthrosolen {A. laxus

[L.j'C. A. Mey. frilhor auf Grund eines allerdings durchaus hinfalligen

Charakters schon generisch abgetrennt worden war, so konnte Van Tieghem

bier vielleicht mil einem gevvissen Recht die abweichenden Arten als ge-

sonderte Gattungen hinstellen. Ungerechtferligt erscheint es jedoch durch-

aus, so nahestehende Formen in getrennten Abteilungen unterzubringen,

und schon das hatte Van Tieghem in der Wertschatzung des Bildungsortes

des Korks als anatomischen Charakter berttcksichtigen mlissen.

Ganz anders liegt aber nun die Sache bezUglich der Gattung Gnidia,

Wie wir oben gesehen haben,bildet diese Gattung eine auBerordentlich fest

geschlossene Einheit zusammen mit den Gattungen Lasiosiphon und Arthro-

solen. Die 41 Arten von Gnidia (im Sinne Meisner's) stehen einander so

nahe, dass nur i derselben auf Grund des Bliltenstandes als Section Phidia

abgegrenzt werden kttnnen. Die llbrigen Arten von Eugnidia schied Meisner

in 2 kaum auseinander zu haltende Gruppen, von denen die erste ein

mehr oder weniger dicht behaartes Receptaculum, und Involucralblatter

besitzt, welche von den gewohnlichen Laubblatlern nicht verschieden sind,

wahrend die zweite Section ein wenig behaartes Receptaculum und manch-

Botanische Jahrbucher. XVIII. Bd. 35

-
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m a I etwas von den Laubbliittern verschiedene Involucralblatler aufweist.

Diese Charaktere sind nun aber so wenig scharf, dass sehr zahlreiche Arten

init vol Iem Recht zu beiden Gruppen gestellt werden konnten. — Van
Tieghem fand nun, dass sich die Arten von Gnidia bezuglich der Rildunn

des Korkes sehr verschieden verhalten und dass ein Teil derselben den
Kork so wie die Gattungen Lasiosiphon und Arthrosolen aus der Rinde

bilden, wiihrend die Ubrigen den Kntstehungsort desselben in der Epider-

mis aufvveisen. Diese letzteren Arten trennt er als Gnidiopsis generisch

a I). — Er weist nun aber darauf hin, dass der groBte Teil dieser Arten zu

der soeben besprochenen Gruppe gehbrt, welche ein wcnig behaartes Re-
ceplnculum und etwas verschiedene Involucralblatter besitzt. — Wenn dies

richtig ware, so wiirde wenigstens ein Schein von Rerechtigung zur Ab-
trennung derselben als besondere Galtung vorliegen. Untersuchen wir

dagegen die 15 den Kork aus der Epidermis bildenden Arten auf ihre

Gruppenzugehbrigkeil, so finden wir, dass nur 9 derselben zu der von Van
Tieghem angegebenen Gruppe gehbren, wiihrend die ubrigen dicht seiden-

behaarle Iteceptacula besilzen. Hier haben wir nun also den sichersten

Beweis, dass der Rildungsorl des Korkes fUr die Gatluni? nicht constant ist.

Aber noch weiter! Van Tieghem findet, dass zwei Arten der Gattune

Lasiosiphon sich anatomisch ganz wie die eben besprochenen » Ausnahnie-
falle« in der Gattung Gnidia verhalten, d. h., dass sie ihren Kork audi aus

der Epidermis bilden. Da er nun aus Bfsurer und Rentham el Hooker er-

sieht, dass Gnidia und lasiosiphon nur durch die 4-, resp. 5-Ziihligkcit ihrer

RlUlen verschieden sind, und dass es ferner unter den T/njmelaeaceae Gat-

tungen giebt, welche 4- und 5-zahlige RlUten besitzen (Arthrosolenl), so

schliefit er daraus, dass diese beiden Arten von Lasiosiphon ohne weiteres

zu Gnidiopsis gezogen werden mUssen. — Einen grbBeren Fehlgrifl* hatte

Van Tieghem nicht thun kbnnen, denn die beiden besprochenen Arten, L.

monticolus und G. insularis bilden mil den von diesem Alitor als untersucht

angegebenen (den Kork aus der Rinde bildenden) Arten eriocephalus, speciosus

(aus Ostindien), Bojerianus, madagascariensis, pubescens (aus Madagascar)

und glaucus etc. (aus dem tropischen Afrika) eine durch Bltltenmerkmale

und Habitus so fest umgrenzte Gruppe, dass sie, sehr schwer specifisch

auselnanderzuhallen, soforl als zusammengehbrig erkannt werden mUssen.
Und endlich enlging es Van Tieghem, der, wie ich noch zcigen werde, die

neuere syslematische Litteratnr, audi die niichstliegende. absolut nicht be-
ntltzt hat, dass von Hooker (in Hooker, Fl. brit, lnd. V. p. 197) die samt-
lichen bisher aus Indicu beschriebenen Arten nach ausl'Uhrlicher Erbrterunu
zu einer Art, L. eriocephalus, vereint werden ! Und zwar dies mit vollem

Reclit; denn die von Meisner und seinen Voreanaern auf meist eeringe

RruchstUcke hin aufgestellten Arten erweisen sich audi nach meinen Unter-

suchungen als vbllig haltlos, meist nicht einmal » durch Ubergange ver-

bunden«, sondern vbllia identisch. Wir haben also hier den weileren
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Fall, dass bei einer und derselben Art der Enlstehungsort des

k .

Beim Nachuntersuchen dieser Arten konnte ich allerdings nie an einem

und demselben Zweige, wenigstens nie in derselben Region (denn weiter

unten am Stamme muss ja selbstverstandlich einmal die Bildung des Korkes

aus der Epidermis aufhoren und eine solche aus der Rinde heraus be-

ginnen!) beide Entstehungsorte des Korkes nachweisen. Wohl aber fand

ich, dass eben der Kork an morphologisch absolut nicht zu unter-

scheidenden Exemplaren bei dem einen aus der Epidermis,

bei dem anderen aus der Rinde gebildet wird.

Hier besonders ist es doch ganz unmbglich, Trennungen auf Grund

des Entstehungsortes des Korkes eintreten zu lassen, besonders wenn die

Trennungsproducte dann — wie dies eben von Van Tieghem geschieht

das eine am Anfang, das andere am Ende des Systems eingereiht werden! —
In noch viel schrofferer Weise geht nun Van Tieghem bei der Gattung

Aquilaria vor. Bei der Untersuchung der 3 Arten von Aquilaria stellte es

sich niimlich heraus, dass Aquilaria Agallocha Roxb. den Kork aus der

Epidermis bildet, wahrend A. malaccensis Lam. und A. microcarpa Baill.

dessen Enlstehungsort in der Rinde haben. Obgleich er nun zugeben muss,

dass morphologische Unterschiede absolut nicht vorliegen, trennt er die

beiden letzteren Arten als Gattung Aquilariella ab. Er »hofTt jedoch, dass

sich morphologische Unterschiede noch werden auffinden lassen, wenn erst

einmal die Blilten, Fruchte und Samen von Aquilaria besser bekannt sein

werdend Ich glaube dagegen, dass es besser sein wird, bis zu diesem

Zeitpunkle diese drei Arten, ebenso auch die von Van Tieghem neu aufge-

stelllen Arten A. borneensis und A. Beccariana (erstere als Aquilariella mit

epidermidalem Kork!) unter Aquilaria zu belassen und zuzugeben, dass

hier, geradeso wie bei Gnidia, der Entstehungsort des Korkes innerhalb

der Gattung wechselt. —
Bei der Aufstellung der Gattung Aquilariella begeht Van Tieghem den

systematischen Fehler, dass er den Typus der Gattung, die von Lamarck

beschriebene Aquilaria malaccensis, zu Aquilariella zieht, wahrend er die

von RoxmiiiGH sehr viel spater veroft'entlichte A. Agallocha als Vertreter von

Aquilaria hinstellt. — Im Ubrigen muss darauf hingewiesen werden, dass

im Allgemeinen sowohl Fruchte wie BlUlen der Arten von Aquilaria ge-

nugend bekannt und abgebildet sind, urn jede derartige Entscheidung in

ausreichender Weise treflen zu kbnnen.

Wir konnten nun schon constatieren, dass in zwei der Sectionen der

Thymelaeaceae ,
Thymelaeoideae und Aquilarioideae, der Entstehungsort des

Korkes in manchen Fallen nicht fUr die Gattung, in einem Falle sicher nicht

einmal fUr die Art constant ist. Den dritlen hiermit vOllig ubereinstimmen-

den Fall finden wir nun auch bei der dritten Section resp. Unterfamilie,

den Drapeteae. Wahrend samtliche neuere Bearbeiter der Thymelaeaceae

35*
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(auch Supprian) die wenigen hierhergehorigen Arten unter Drapetes zu-

sammenfasslen und nur Baillox fraglieh die ENnuciiER'sche Gattung Kelleria

(incl. Daphnobryon Meisn.) Drapetes gegeniiber aufrecht erhielt, kommt Van
Tiegiiem zu dem Resultat, dass samtliche 3 von Meisner aufgezahlte Gattungen

auf Grund der Anatomie aufrecht zu erhalten seien und zwar Drapetes und
Kelleria ausgezeichnet durch epidermidalen Kork , Daphnobryon durch

rindenstiindige Korkbildung. — Nun muss von vorn herein eine solche

Gruppierung dieser 3 Gattungen selir auffallen, denn wenn morphologischo

Unterschiede existieren, so finden sich dioselbon zwischen Drapetes und
den beiden ubrigen Gattungen. Denn erstere zeigt oberhalb dos Fruelit-

knotens eine schwache Andeutung von Einschniirung, wo dann spater der

obere Teil des Receptaculums zienilich regelmaBig abreiBt, vvahrend der

untere Teil die Frucht umschlieBt. Ferner tragi hier das Receptaculum nie

Drtlsengebilde. Bei Kelleria und Daphnobryon fallt dagegen das Receptacu-

lum nach der BlUtezeit als Ganzes ab, und sie unterscheiden sich absolut

durch nichls anderes, als dass erstere 4, letztere 8 Driisengebilde im oberen

Teil des Receptaculums aufweisen soil. Nun hat aber schon Supprian nach-

gewiesen, dass Drapetes [Kelleria) DiefJ'enbachii (Endl.) Hook. f. auch mit

8 Drilsen vorkommt, und ich kann diese Aneabe nach Untersuchunu zahl-

reicher Exemplare (Neuseeland: leg. Haast, Ml. Torlesse Range, Southern
Alps 4000 ft.: Cockayne n. 107) auf das sicherste beslatigen. Hiermit fallt

der letzte Grund fiir die Trennung der Gattungen. AuBerdem konnle id

bei in Xachuntersucben Van Tiegheh's mit vollster Genaniiikeit feststellen.

dass bei einer von \V. McGregor auf dem Mt. Victoria in Neu Guinea ge-

sammellen und in der Bliite mit deutlichen 8 Drusengebtlden versehenen
Drapetes [Daphnobryon) erieoides Hook. hi. constant der Kork aus der Epi-

dermis seine Entslehung nahm,.dass ferner das Mark diinnwandig war
und in der Mitle in sehr energischer Weise zu obliterieren begann. VVir

sehen also, wie durchweg hinfallig gerade hier die wohl auf je einem in

i

beliebiger Ilohe gefuhrten Schnitle beruhenden Unterscheidungsmomente
Van Tiegiiems sind, falls wir nichl die Kiehtigkeit seiner Untersuchungen
anzweifeln wollen. —

liber einen weiteren Fall [Gonystylus), wo Van Tiegheu selbst angiebt,

dass bei derselben Art der Kork zuerst aus der Epidermis und dann spater

aus der Rinde gebildet wird, soli spater die Rede sein.

Krystallbildungen

.

Das zweite Hauptmerkmal, welches Van Tieghem fUr die anatomische

Trennung der Gattungen verwenden zu konnen glaubt, ist das Vorhanden-
sein oder Fehlen und die Form der Krystalle. Dass er diesen Charakter
Uberhaupt fUr die GattungsUbersicht verwendete, ja sogar in sehr hervor-

ragendem Grade in Vervvendung brachte, zeigl so recht, welch merkwUrdige
Ansichten dieser Autor ttber syslematische Fragen besilzt. Er denkt nicht
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im Entferntesten daran,i dass zu einem Schltissel wenigstens einiyermaBen

constante Gharaktere Yerwendung finden mtlssen.— Ich will dies zunachst

aus seinen eigenen Angaben nachzuweisen suchen :

p. 201 giebt er an, dass die Seclionen Thecanthes und Gymnococca von

der groBen Gattung Pimelea absclut keine Krystalle aufweisen , wahrend

die tlbrigen Sectionen meist Drusen besitzen, dass sie deshalb vielleicht

als Gattungen abzutrennen seien, mit welchem Vorgehen er doch sonst

ewiss nicht zaghaft ist. p. 262 spricht er sich jedoch dahin aus, dass

man dieUnterschiede bei Thecanthes vielleicht aufRechnung ihres krauligen

Baues setzen mtisse und dass die anatomischen Unterschiede zwischen

Gymnococca und den tlbrigen Sectionen nicht gentlgend seien, inn eine

generische Abtrennung zu rechtfertigen. Obwohl nun also etwa y3 bis y4

samtlicher Arten von Pimelea tiberhaupt keine Krystalle aufweisen, finden

wir p. 274 doch in der Bestimumngstabelle, wo wir die groBere oder

entferntere Verwandtschaft der Gattungen erkennen sollen, die gesamte

Gattung Pimelea neben anderen Gattungen stehend, mit denen sie absolut

keine morphologische Verwandtschaft zeigt, samtlich zusammengefasst durch

den Charakter: avec mAcles (Drusen!), —
Halten wir ferner die Angaben Supprian's (L c. p. 338 und 339) da-

seuen : »Die Gattung (scil. Pimelea ist vvieder ein Beispiel, wie verschieden

bei nahestehenden Arten einer Section die Bildung der Oxalatkn stalle sein

kann«, was er im Folgenden in ausgezeichneter Weise begriindet, so wird

uns das Vorgehen Van Tieghem's gewiss noch auffallender erscheinen.

Wenn dieser nun, trotz der angeblichen Constanz in der Form der Krystalle

bei den verschiedenen Sectionen, eine generische Trennung derselben nicht

durchfUhrt (p. 267) »par esprit de reserve et afin de n'<Hre par accuse de

multiplier sans necessite les coupes generiques«
;
so glaube ich mit sehr

groBer Wahrscheinlichkeit annehnien zu dtlrfen, dass er sich selbst von

dieser Unbestandigkeit iiberzeu^t haben wird.

(S. Kirkii), ce sont (scil.

cristallins lormant sable. Les prismes peuvent d'ailleurs etre m<Mes fa et

la de quelques macles et les m&cles de quelques prismes«, d. h. also, es

kommen bei dieser Gattung alle drei Arten von Krystallformen, Sand, Drusen

und Prismen vor. Und trotzdem finden wir dann p. 274 Synaptolepis unter

der Rubrik:

wcristaux en sable cc!

p. 200 sagl Van Tieghem selbst, dass bei Gnidia die Form der Krystalle

variiere nach der Art, dass man also Arten mit Drusen, mil Prismen und

mit Krystallsand finden konne. In der Bestimmungstabelle trell'en wir die

Gattung in Gnidia und Gnidiopsis getrennt, die erstere durch »avec sable a,

die letztere durch »avec m&elesa charakterisiert. Wir sehen also erstens,

dass die Arten mit Prismen einfach in derLuft schweben, und zweitens ist

4 97 finden wir folgenden Satz: »enfin dans les Synaptolepis

cristaux) d'innombrables et tres fins granules
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es auch nicht richtig, class die Krystallformen mit der oben gesehilderten

verschiedenartigen Bildung des Korkes zusammen fallen. Denn es zeigt

sieh bei genauem Vergleich der von Van Tieghem angefiihrten Arten, dass

die auch an und fur sich schon fllr diesen Fall durchaus ungeniigende

Angabe p. 204) bei Fugnidiai »Les cristaux y sont le plus souventdes
macles spheriques dans Pecorce et la moelle, des prismas dans le liber,

quelquefois du sable dans Pecorce et la moelle « auch auf eine Reihe von

Arten von Gnidiopsis passt

!

p, 201 vvird von Van Tieghem angeftlhrt, dass bei Ovidia Pillo-Pillo,

Funijera utilis, Daphnopsis cuneata, Stephanodaphne Boivini Prismen ge-

mischt vorkommen konnen mit wenigeren Drusen, bei Arthrosolen spicatus,

Direct palustris, einigen Arten von Lasiosiphon, Pimelea clavata, axiflora etc.

Drusen mit wenigeren Prismen, bei Lachnaea nervosa, Gnidia phy Iicoides etc.

Sand mit einigen Drusen oder endlich bei Cryptadenia grandiflora Sand mit

Prismen. Gleich darauf finden wir nun noch die Angabe, es komme
auch vor, dass sich z. B. bei Lasiosiphon socotranus auf demselben Quer-

schnitt alle drei Krystallformen in versehiedenen Gewebepartien zeigen

konnen. Es ist nun darnach schon sehr auffallend, dass Van Tieghem diese

samtlichen Gattungen spater bei einer der Krystallformen unterbringt,

so also Lachnaea, Cryptadenia, Gnidia unter »avec sables, Daphnopsis, Fiini-

fera unter asans sclerites, macles«, Dirca, Arthrosolen, Ovidia, Lasiosiphon,

Pimelea unter »avec macles <c Zunachst wlirde sich eine solche Classifi-

cierung nach derartig durcheinandergehenden. inconstanten Merkmalen fiir

jeden auch nur wenig geschulten Systemaliker von selbst verbieten. Ich

land aber auch beim Untersuchen der angegebenen Arten, dass die Mengen-

verhiiltnisse auBerordentlich variieren, so dass z. B. bei Arten von Pimelea

mehr Prismen als Drusen, bei Daphnopsis mehr Drusen als Prismen und
bei mehreren Arten von Gnidia sehr zahlreiche Drusen im Kryslallsande

vorkommen.

Ich konnte endlich, um die ganz auffallende Unbestlindigkeit der

Krystalle bei den Thymelaeaceae zu zeigen, auf das von Van Tieghem selbst

angefUhrte Verhalten der Blatter von Gnidia und Gnidiopsis hinweisen

(p. 228), wo die Gharaktere der Krystalle vollstandig durcheinanderlaufen,

oder auf Cryptadenia und Lachnaea (p. 228), wo zu gleicher Zeit »du

sable, des macles et des prismes, avec une serie de formes de transition

«

vorkommen. Weiter hat schon Slpprian dargethan, dass allerdings die

meisten Arten von Wikstroemia keine Krvstalle im Blatt»ewehe filhren,

dass aber W.indica (L.) G. A. Mey., diese weitverbreitete Art, sowohl Einzel-

krystalle wie Drusen besitzt, wTahrend Van Tieghem (p. 228) angiebt, dass

bei dieser Gatlung absolut keine Krystalle zu finden waren.

Viel wichtiger fllr unsere Frage sind nun aber die Angaben liber

principielles Vorkommen oder Fehlen von Krystallen. Im Allgemeinen

enthalteii die Arten von Daphne absolut keine Krvstalle, und Van Tieghem
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1

hat diese Gattung in der Gattungsiibersicht auch unter diese Rubrik ge-

bracht, Er ftthrt aber selbst folgendes an (p. 194, in adnot.): »Une seule

fois, j'ai vu dans un ranieau de l'annee du D. Mezereum, coupe en hiver

au-dessous du bourgeon terminal, chaque cellule du parenchyme des diverses

regions renfermer un tres petit cristal prismatique ou lenticulaire d'oxalate

de chaux, ou plusieurs cristaux plus fins groupes autour d'un centre «. —
Bei Supprian finden wir eine in dieser Hinsicht ebenfalls sehr interessante

Angabe (p. 325): »Auch ist das Vorkommen (scil. von Krystallen), vvie es

scheint, kein unbedingt notwendiges , indem Krystallbildungen auch

manchmal ganz fehlen bei einer Art, wo sie ftlr gewbhnlieh auftrelen. So

fand ich in einem jungen Zvveige von Lagctta lintearia Lam., die im Berliner

botanischen Garten culliviert vvurde , im Rindenparenchym massenhafte

Oxalatkrystalle, bei eiDem anderen, etwas alteren Zvveige desselben

Stammes kein einziges. Ob dieselben in den Stoffwechsel wieder ein-

gezogen sind, vermag ich nicht zu entscheiden; vereinzelt wttrde dieser

Fall aber nicht dastehen, da schon frtther von Soraler, auch von de Vries,

ein solches Verschwinden erst gebildeter Krystalle in KartolTelknollen

beobachtet worden ist«.

Wir haben also gesehen, dass die Form und Ausbildung der Krystalle

bei den Thymelaeaceae eine auBerordentlich wechselnde ist, dass ferner

auch bei einer und derselben Pflanze zu einer bestimmten Zeit Krystalle

vorkommen kbnnen, wahrend sie sonst fehlen, dass endlich sogar der eine

Zweig Krystalle in Menge enthalten kann, der andere nicht ein einziges.

Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dass die Krystalle der

Thijmelaeaceae absolut von keinem systematischen Wert sind, d. h. eben

nicht von einer gevvissen Constanz innerhalb verwandter Gruppen.

Spicularzellen.

Dass das dritte Merkmal , worauf Van Tieghem groBen Wert legt, das

Vorhandensein oder das Fehlen von Spicularzellen im Blatte, ftlr die Gat-

tungen nicht von Bestand ist, zeigt schon Suppkian. Dieser sagt: »Spicular-

zellen sind in alien Fallen ja ein constantes Merkmal fur eine Art; trotzdem

fehlen sie oft in g fl

Ensl. et Gilii, wahrend sie bei alien tlbrigen Arten dieser auBerordentlich

gut und eng geschlossenen Gattung vorhanden sind (p. 314).

Verschleimung der Epidermiszellen.

Um endlich auch dies noch kurz hier anzufuhren, vvechselt die Ver-

schleimung der Epidermiszellen, welchen Punkt Van Tieghem auch als

systematisches Merkmal benutzt, haufig von Art zu Art. So zeigt Supprian,

um nur ein Beispiel anzufuhren (p. 310), dass z. B. von Passerina nur

P. ericoides L. solche verschleimende filpidermiszellen aufweist, die tlbrigen

Arten dagegen nicht die Spur davon.
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Zusammenfassung.

Wir haben nun also gesehen, dass nicht ein einziger der
Hauptcharaktere, auf welche Van Tieghem sein System aufbaut,
einer eingehenderen Kritik standhalten kann. Ich werde spater

audi zeigen, vvarum dies nicht der Fall zu sein braucht und hier audi nicht

sein kann. Vorher wollen wir aber noch naher auf einige Punkte seiner

systemalischen Gruppierung der Thymelaeaceae eingehen.

Eriosolena als Section oder Gattung?

Van Tieghem legt auBerordentliches Gewicht auf die generische Ab-
trennung der Section Eriosolena von Daphne. Er begrttndel dies dadurch,

dass ja schon frttlier eine Art dieser Section, Daphne composita (Linn. f.

unler abweichenden specifischen Namen von Linxe fil. und von Bi.ume als

besondere Gattung (Scopolia, Eriosolena) aufgestellt worden sei, dass ferner

siimtliche hierhergehttrigen Arten durch Krystalle ausgezeichnet sind, dass

die Blatter Selereidcn aufweisen und auch noch einigp andere unter-

geordnetere anatomische, von* Daphne abweichende Merkwiale sich hier

finden. — Dass nun Van Tieghem zuniichst die frUheren Abtrennungen von
Daphne hier anfUhrt, beweist nur, dass er die vortreffliche Abhandlung
Meisner's 1

)
ttber diesen Gegensland nicht genugend berUcksichtigt hat.

Dort wird vor allem gezeigt, dass sich das einzige morphologische Trennungs-
mitlel, der kleine »hypogynische Discus* audi bei manchcn Arten von
Daphne nachweisen lasst; ferner thul die Diagnose dar: » Annulus
hypogynus tubuliformis, ovarii basin vaginans, rarius brevissimus. . .«,

dass manehmal die Recej)taculareffiguration nur in ganz winziger Form
gefunden wird. In der That liisst sich zeigen, dass mehrere »echte« Arten
von Daphne oft einen grbBeren Discus entwickeln, als wir ilin von manchen
Eriosolena-Arlcn kennon. Wenn man alle die frttlier vollzoaenen Gatlunss-

abgrenzungen'berttcksichtigcn wollte, so hatte Van Tieghem bei den Thyme-
laeaceae Jeichl mchr als 15 Gattungen wiederherslellen konnen ! — Dass
Krystalle nicht genligen, urn einen Unlerschied zu bedingen, mochte ich

hier gerade hcrvorheben . da Van Tieghem ja selbst zugiebt, dass er bei

Daphne Mezereum einmal in eineni Zweiije sehr zahlrciche Krystalle an-

getrolfcn hat.

Ausfiihrung ttber den Wert von Krvsta 1 Ibil duncen
% o

l'Ur die System a tik.

Ich mbchle an dieser Stelle einige allgemeine AusfUhrungen ttber den
systemalischen Wert von Krystallbildungen einschieben. Wir wissen schon
seit langerer Zeit, dass die Pflanzcn dem Boden nicht nur die zu ihrem
Bestehen unumgiinglich notwendigen Bestandteile entnehmen, sondern auch
eine ganze Anzabl anderer Elemente, welcher sic l'Ur ihr Gedeihen cnt-

4) Meisner in Denksclir. bot Gesellsch. Regensb. III. p. 283.
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weder gar nicht oder nur in sehr untergeordneter Weise bedtlrfen. Und

zwar ist nachgewiesen, dass von diesen weniger notwendigen Stoffen

nicht etwa nur eine ganz bestimmte Menge aufgenommen wird, sonde rn

mehr oder weniger, je naeh dem Verhaltnis, in welchem jene den un-

umganglich notwendigen Elementen (C, 0, //, N, S) beigemischt sind.

Es giebt nun eine ganze Anzahl von Pflanzen , welche man mit vollem

Recht als akalkholdk oder »kalkfeindlieh« bezeichnet, da die einen nur auf

Kalk oder bei einem genttgenden Zusatze von Kalk gedeihen, wahrend die

anderen zuni groBen Teil auf einem solchen Nahrboden zu Grunde gehen.

Dabei verteilen sich meist nicht etwa die Gattungen naeh dem ihnen ge-

botenen Substrat naeh der einen oder der anderen Richtung. sondern wir

finden in einer und derselben Gattung Arten, welche sich in dieser Hin-

sicht entgegengesetzt verhalten. Nun wiirde gewiss Niemand daran denken,

diese Arten naeh ihrem physiologischen Verhalten in Galtungen zu trennen;

und doch slaube ich, dass dies, ohne dass man sich dessen bewusst gewesen

ware, schon luiufig so eben von Van Tikgiiem durehgeftlhrt wurde.

Denn wir wissen ja, dass die Pflanzen Regulative besitzen, vim allzuviele

durch den Stofl'wechsel aufgenommene Nebenproducte, welche ihrer Enl-

wickelungschadlich werden konnten
7
durch ihre Pflanzensauren unschadlich

zu machen, d. h« sie in Krystallform oder in anderer Weise niederzu-

schlagen. Die gewohnlichen Niedersehlagsformen, welche wir im Pflanzen-

reich vertreten finden, sind nun kohlensaurer und oxalsaurer Kalk. Und

es ist doch ganz gewiss, dass eine Pflanze, welcher nur wenig Kalk gebolen

wird, wenig oder gar keine Krystalle bilden kann und wird, dass dagegen

kalkholde Arten meist zahlreiche Krystalle aufweisen werden, welche teils

als kohlensaurer, teils als oxalsaurer Kalk niedergeschlagen werden. So

kann es uns gewiss an und fttr sich nicht Uberraschen, wenn sich die Arten

einer Gattung in dieser Ilinsicht verschieden verhalten, uud doch wird in

der vergleichenden Anatomie noch sehr allgemein auf das Felilen oder die

groBere oder geringere Menge der Krystalle ein so groBes Gewicht gelegt! 1

)

Etwas wesentlich anderes ist es, ob die Krystalle von verschiedener

chemischer Zusammensetzung erscheinen. In dieser Hinsicht scheint naeh

den bisherigen Untersuchungen wirklich eine groBe Constanz zu herr-

schen und man dtlrfte deshalb wohl berechtigt sein , eine Pflanze mil

Oxalaten aus dem Kreise von Pflanzen mit kohlensaurem Kalk aus-

zuschliefien.

Es ist dann ferner fttr viele Pflanzen von auBerordentlicher Constanz

die Form der gebildeten Krystalle oder Einlagerungen; ich er-

innere besonders an Cystolilhen, Raphiden etc-, welche haufig fttr ganze

4) Als gezeichneten Beweis hierfiir mdchte ich eine Mitteilung von Herrn Prof.

Dr. Hieronymus hier anfuhren, wonach derselbc in den kalkreichen Pampasgebielen
i

Argentiniens Art flir Art— ganz ohne Rucksicht auf Famiiie und Gattung — in geradezu

auffallender Weise mit Krystallen angefiillt fond.



554 K. Gitg.

unci groBe Familien charakteristisch auftreten. Sehr zu warnen 1st jedoeh

vor einer allzu groBen Uberschatzung des Wertes samtlicherKrystallformen,

da ehen die Form derselben, wie wir bei den Thymelaeaceae gesehen haben,

stark wechseln kann und wir nicht selten in einer und derselben Pflanze

Drusen, Prisrnen und Krystallsand vertreten finden.

Auch die Spicularzellen in den Slattern der Arten dor Section £Wo-

solena konnen, wie wir oben an Peddiea gesehen haben, nicht fur die

Gattungsabgrenzung herbeigezogen werden. Denn wie wir bei Peddiea fest-

stellen konnten, treten die Sttltzzellen J>ei den Thymelaeaceae oil in sehr

unregelmiiBiger Weise auf; wiihrend die eine Art dieselben in Menge auf-

weist, besitzt die nachststehende absolat keine Spur davon. Sui'!»riax filhrte

schon des langeren aus, dass diese Stiitz- oder Strebezellen eine typische

Anpassungserscheinung darstellen, wie dies ja in zahlreichen Arbeiten

schon zweifellos nachgewiesen wurde 1
).

eren aber als zu-

Uber anatomische Gharaktere im Allgemeinen und die Anpassungs-
erscheinungen im Besonderen.

Konnen nun Anpassungserscheinungen fflr die Sj sternal ik herange-

zogen werden? Diese Frage indchte ich in eingehender Weise erOrtern.

Es ist eine merkwiirdige Erscheinung. class im Allgemeinen , trotz der

vielen in neuerer Zeit erschienenen vergleichend-anatomischen Arbeiten,

die anatomischen Gharaktere haufig in so eigenartiger Weise bentltzt und

zweifellos auffallend ttberschatzt werden. Wahrend namlich jeder einiger-

inaBen geschulte systernatisch arbeilende Alitor in sorgfaltiger Weise die

abandernden Merkmale ahwagt und besonders in grtifi

sammengehorig festgestellten Gattungen Untergattungen, Sectionen und
Tribus aufstellt und auf diese Weise die uroBere oder serin^ere Verwandt-
schafl der Arten zum Ausdruck zu bringen sucht, sehen wir, wie haufig

Autoren, die hauptsiichlich oder ausschlieBlich in vergleichend-anatomischer

Ilinsicht eine Familie durcharbeiten , auf die geringsten anatomischen Ab-
weichungen hin einzelne Arten zu Vertretern besonderer Gattungen machen,

besonders aber, wenn diese noch geringe morphologische Abweichungen
zeigen.

Meist werden ja fur vergleichend-anatomische Arbeiten solche Fami-

lien bevorzugt, welche irgend eine hervorstechende anatomische Eigen-

schaft besitzen, die also ausgezeichnet sind dureh Harz^ange, Milchsaft-

schlauche u. a. in. Auf unbedeutende Abweichumzen in der Ausbildune

derselben hin oder in ihrer Anordnung auf dein Quer- oder Langsschnitt

werden dann die Gattungen begrlindet. Es scheiut eben dabei nicht be-

dacht zu werden
, dass auch Arten und Sectionen Unterschiede von einan-

der aufweisen mtlssen, um eben als Arten und Sectionen gelten zu konnen,
w

1) Vergl. z. B. Volkeks, Flora der agyptiseh-arabischen Wuste, und E. Gilg,

Restionaceae in Englkr's Jahrb. XIII. p, 54 I,
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i

dass ferner doch mindestens eine groBe Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass

Hand in Hand mit den morphologischen Unterschieden auch anatomische in

grbBerer oder geringerer Scharfe auftreten werden.

Ferner wird die alte systematische Erfahrung absolut missaehtet, dass

in einem Verwandtschaftskreis einzelne Arten (aufier in den Gattungs-

charakteren) in dem oder jenem Merkmal absolut iibereinstimmen kdnnen

wahrend sie sich doch sehr gut durch ein weiteres Merkmal unterscheiden.

Als eine solche Arbeit, in welcher anatomische Charaktere in durch-

aus ilbertriebener Weise Vervvendung finden, mbchte ich diejenige von

Heim ilber die Dipterocarpaceae 1
)

hervorheben. Es werden hier zwar fur

die Einleilung der Gattungen auch die morphologischen Verhaltnisse be-

nUtzt, dies aber in so untergeordneter Weise, dass sie vielleicht besser gar

nicht angefUhrt worden waren ,
wahrend auf der anderen Seite auf ab-

weichende

stellt wird.

Um zunachst im Allgemeinen den systematischen Wert der Verteilun

im Stamme festzustellen , ware notwendig gewesen , die in der Litleratur

vorliegenden Angaben kurz zu prUfen. Und dabei wttrde Helm selir vieles

aefunden haben, was mit seiner angeblichen Gonstanz in der Lagerung der

Harz«anae weniiistens bei anderen Familien sehr in Widerspruch steht.

Lagerungen der Harzgiinge hin Gattung auf Gattung auft;e-

Ich erinnere hier nur an die ganz auBerordentliche Yerschiedenheit in

dieser Hinsicht zwischen den benachbarten Gattungen, ja sogar den Arten

einer Gattung bei den Coniferae , welche durchaus im Widerspruch steht

mit der so auBerordentlich klaren und unbestriltenen systematischen Glie-

derung derselben 2
). Weiter mochte ich noch hinweisen auf die Anacardia-

ceae, vor allem auf die Gattung Rhus, welche von Engler monographisch in

morphologischer und anatomischer Hinsicht durchgearbeitet wurde 3
). Der

Verteilung der Harzgange musste jeder systematische Wert

a b g e s p r o c h e n werde n. » Beachtenswert ist, dass alle durch Harzgange

im Mark ausgezeichueten Arten Iropisch, dagegen fast alle solche Harz-

giinge nicht besitzenden Arten extralropisch sind Um mien von

dem systematischen Wert der markstandigen Harzgange zu Uberzeugen

und den Einfluss des tropischen Klimas auf die Entwicklung markstandiger

Harzgange zu prufen , untersuchte ich von der im tropischen und extra-

tropischen Gebiet vertretenen Gattung Rhus mehrere Arlen, und es ergab

sich hierbei das wichtige Tiesultat, dass die tropischen Arten markstandige

Harzgange besitzen, die extratropischen aber nicht. Ja es verhalten

sich sogar zwei Arten derselben Section (Gerontogeae), Rhus lucida

vom Gap und Rhus abyssinica, in dieser Bez iehung verschieden«.

I Helm, Kecherches sur les Dipterocarpactes, Paris 1892.

2) Vcrgl. z. B. Praktl in Engler u. Prantl, Natiir). Pflanzenfam. II. 1. p. 37 38

3) Engler in Engler's lahrb. I. p. 394/395.



556 E* (iilu;

Es lasst sich haufig auf das klarste nachweisen, dass manche der ana-

lomischen Abweichungen bei den Dipterocarpaceae hochstens specifisehen

Wert besitzen, falls ilinen tiberhaupt die notwendige Constanz zukommt,
dass andere dagegen mil nmrphologischen Merkmalen zusammen in aus-

gezeichneter Weise gebraucht werden konnen , urn Gatlungssectionen zu

begrUnden. Um bei diesem in den Rahmen vorliegender Arbeit nicht ge-

horigen Gegenstand nicht zu lange zu verweilen, will ich nur darauf hin-

weisen, dass liber die Dipterocarpaceae eine zweite vor der Hsn'scheD

erschienene Arbeit von Burck 1
} existiert, deren Alitor in vielen Fallen in

riditiger Weise die anatomischen und morphoiogischen Merkmale eombiuiert

und durch vorsichtiges Abwagen zu einer ansprechenden Einleilung dieser

Familie uelanet.bv,,UJ&

Noch viel einseitiger aber beriicksichtigt Jaihn 2
) die anatomischen

Merkmale, welcher auf Grund des Vorkommens und der ahnlichen Aus-
l)ildung von Harzgiingen hin Anacardiaceae und Burseraceae zu einer Fa-

milie, Terebinthaceae
, vereinigt, Familien, welche von samtlichen neueren

Forsehern als durch ilire Blutenverhiiltnisse streng getrennt nacligewiesen

worden waren
,

ja die aus diesem Grunde als zu zwei ganz verschiedenen

lieihen der Choripetalen gehbrig erkannt wurden. Sowolil 1Udlk<»ker 3
)

wie Kx;lkr 4
), heides Forscher, welche sewiss die Eriiebnisse der ver-

gleichend-anatomischen Untersuchung in keiner Weise unterschiitzen, son-

dern dieselben stets in ihrer Wechselbeziehung zu den exomorphen Cha-
rakleren hervorragend gewUrdigl haben, hatten sehr wohl die anatomische

erkannt, waren jedoch nach ein-
gehendem Studium der naliestehen d en Familien zu der
_ » -»

Tberzeugung gelangt, dass hier die en domorplien hinter die
exomorphen Merkmale zurilcktreten mtlssen.

Hiitte Janin durch eigene verg leieh end-mo rp holog ische
Untersuchungen alle diese einander sehr nahestehenden Familien

kennen gelernt, anstatt aus der Lilteratur sich einzelne Ausnahmefalle, die

ja nirgends im PQanzenreiche fehlen, gewissenhal't zusammenzustellen, so

ware auch or bei einer eingehenden Bertlcksichtiimne der vordeichenden

Ubereinslimmung dieser Familien

Anatomie zweifellos zu anderen Hcsultaten gekommen. Auch hier zeigt es

sich
,
dass das StUtzen auf einen einzigen

, morphoiogischen oder anatomi-
schen Charakter ohne das eingehendste Studium aller anderen an den
betreflenden Pflanzengruppen auftretenden Variationen

mindestens aber zu sehr zweifelhaften Hesultaten fUhren muss!

• •

zu einseitigen.

1) Buhck in Ann. Jard. Buitenzorg VI.

2) F. Jadik, Recherches sur la structure et les affinity des Ter£binthac£es, in Ann.
Sc. Nat. VII. s&r.XIX. p. i.

3) Radlkofer, Sitzber, bayr. Akad. Wissensch. Munchen 1890. p. ;*55.

4) Engler in DC, Suites ail Prodr. IV., Syllabus (groGe Ausgabe). p. 128 u. 132.



•

Studien fib. d. Verwandtschaftsverlinitnisso <l. Thvmelaeales u. ub. d. »anat. Metliode«. 557

Es liegt dochauch gewiss kein stichhaltiger Grund
v o r , den anatomischen Me rkmalen im Allgemeinen den Vor-

rang vor den niorphologischen einzuraumen. Wir wissen doch

nbsolut nichts gevvisses daruber, welche* dieser Merkmale den Vorzug der

groBeren Constanz im Allgemeinen besitzen. Wir kennen eine ganze

Anzahl von Familien, welche so eng geschlossen sind, dass gewiss niemals

versucht werden wird, dieselben in mehrere Familien zu zerlegen, wo aber

die anatomischen Charaktere in ganz auffallender Weise wechseln. Es ist

in dieser Hinsicht immer und immer wieder auf die Araceae zu verweisen,

wo sich naeh den Untersuehungen EnglerV) die groBten anatomischen

Gegensiitze finden (einfache oder anastomosierende Milchsaftschlauche,

Gerbstoffschlauche , welche haufig aber auch ganz fehlen, Spicularzellen

etc,). Hier lieB sich aber in ausgezeichnetster Weise zeigen, dass die ana-

tomischen mit den niorphologischen Merkmalen zusammenfallen , und dass

die BerUcksichtisune dieser anatomischen Merkmale fttr eine dem natttr-

lichen Entwicklungsgang entsprechende Anordnung verwendbar ist. Gerade

fttr diese Familie hat auch Engler in vorbildlicher Weise gezeigt (Exglers

Jahrb. V, p. 1 44 fl*.), wie ausfUhrHche und vorsichtige Untersuehungen an-

gestellt werden mttssen, um eben diese Beweise fttr die Verwendbarkeit

anatomischer Charaktere zu erbringen, wie es nicht nur auf das Zusammen-

fallen der anatomischen und niorphologischen Charaktere allein ankommt,

sondern dass auch die Blutenverhallnisse in eingehendster Weise in RUck-

sicht auf die Biologic zu erforschen sind. Erst wenn alle diese Punkte

besonders in ihrer Wechselwirkung auf einander in Zusammenhang ge-

bracht worden sind , wenn Uber ein

gemeinsamer stufenweiser Fortschritt oder Rilckschritt festgestellt ist, ist

jeder Zweifel gehoben, dann erst kann darangegangen werden, in gleicher

Weise anatomische und morphologische Verhaitnisse fttr die natiirliche

Anordnung einer Familie zu verwerten !

Anders liegt die Sache bei den Gramineae und bei der Gattung Juncus,

wo Sciiwendener 2
) nachwies, dass sich die groBen Abweichungen im ana-

tomischen Bau absolut nicht in Einklang bringen lassen mit der bestehen-

den und allgemein angenommenen systematischen Einteilung.

Liegt d e n n w e i t e r u b e r h a u p t ein stichhaltiger Grund vor,

dass morphologische und anatomische Charaktere zusammen-

fallen mttssen? — Im Allgemeinen, glaube ich, kann diese Frage

bejaht werden. Denn es wird wohl keinem Zweifel unterliegen, dass wirk-

lich nahe verwandte Arten , die man sich von einem Ursprungstypus

abgeleitet vorstellt, im Bau des Stengels wie der BIttten eine gewisse und

4) Engler, Araceae in DC, Suites au Prodr. II, Englers Jahrb. V (1884) p. 4 41.

2) Schwendener, Mech. Princip im Bau der Monocotyled. p. 54 81, Mestomscheiden

der Gramineenblatter. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Berlin 1890. XXII.
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meist deutlich hervortretende Ubereinstimmung zeigen warden, Auf der

anderen Seite wissen wir aber doch jetzt ganz gewiss, dass Stengel und

Blatt einerseits und die Bltitenorgane andererseits von dem umgebenden

Medium (inch der Befruchtungsvevmittler!) stark beeinflussl werden. Wir

wissen ferner ganz genau, dass diese Einwirkung oder Beeinflussung in

sehr verschiedener Weise zum Ausdrucke kommt. Unziihlige Beispiele sind

bekannt, wo weitaus der groRleTeil der Arten einer Familie auf das Land-

leben anuewiesen ist, wo sich aber einzelne Arten oder Gattunsen an die

Vegetation im Wasser »angepasst« haben. Hier konnen die anatomischen

Merkmale mehr oder weniger vollstandig verwischt sein, wahrend die

Bltttencharaktere durehaus dieselben geblieben sind. lch mochte an dieser

Stelle nur an Primulaceae — Hottonia und Ranunculaccae — Ranunculus

erinnern.

Wir wissen ferner, dass bei plotzlicher Yeranderung des unigebenden

Mediums in vielen Fallen auch die Anderung des anatomischen Baues sehr

rasch eintritt , wie dies schon bei manchen Rannncultts-Avlen etc. nachse-

wiesen wurde. NatUrlich andern sich hier meist nicht samtliche Charaktere.

und man wird in solchen Fallen oft nicht sehr schwer feststellen konnen,

was als von den Vorfahren uberkommen und was als »Anpassungserschei-

nung« aufzufassen ist. Nicht immer aber wird diese Unterscheidung eine

so leichte
,

ja hau(ig wird dieselbe sogar unmoglich sein, in denjenigen

Fallen namlich, wo z. B. eine aber weite Gebiete verbreitete Familie den

verschiedenartigsten Anpassungen mit Notwendigkeit unterworfen ist. Im

Laufe der Jahrtausende werden sich — der jetzt wohl allgemein angenom-

menen Ansicht nach — die BlUten an die Befruchtung durch beslimmte

Insecten oder sogar Yogel, die Frttchte an irgend eine der so auBerordent-

licli wechselnden Yerbreitungsbedingungen, die Blatter an die klimatisehen

Verhaltnisse (Feuchtigkeit, Trockenheit , Hilze etc.), Stengel und Wurzel

an klimatisehe und Bodenverhaltnisse anpasscn.

Und so kann es doch auch ejewiss an und fur sich nicht

befremden , w enn sich 1) e i v e r s ch i e d e n e n , a b e r u n t e r e i n a n -

der nahe verwa nd ten Arten die rep rod uct ive n und die vege-

tal i v e n r g a n e , der langsa men Einwirkung des u m g e b e n den
Mediums ausuesetzt, i m Laufe der Z e i t nach entse^enue-
setzten Kichtungen entwickeln. Bei kleineren, auf bestimmte

engere Gebiete beschrankten Gruppen ist eine solche Knlwickelung kaum

anzunehmen, ja sogar meist ausgeschlossen , da dieselben eben auch darin

ihre Verwandtsehaft zeigen , dass sie unter mehr oder weniger uberein-

stimmenden auBeren Verhallnissen gedeihen. Bei groBen, besonders geo-

graphisch weit getrennten und den mannigfachsten Boden- und Vege-

tationsverhallnissen zugiingliehen Artenverbanden wird man aber wohl

fast stets bei Ubereinstimmendem BlUlenbau abweichende analomische,

(von der vergleichend-anatomischen Bichlung aus gcsprochen) bei iibcr-
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einstimmendem anatomischen Bau abweichende morphologische Yerhalt-

nisse ervvarten dtlrfen (Juncaceae, Leptocarpus [Restiojwceae] etc. etc.).

Als die anatomisch-systematische Richtung hervorlrat, wurde haufig

versucht, ihren Ergebnissen jede Giltigkeit abzusprechen. Sehr bald aber,

nachdem verschiedene Untersuchungen gezeigt hatten, dass Kreise, deren

innige Verwandtschaft sich leicht beweisen lasst, auch in anatomischer
r

Reziehung ilbereinstimmen, kam die anatomische Methode bei einem sehr

groBen Teil der Systematiker zur Anerkennung. Und ich glaube nich<

zu vie] zu sagen, wenn ich feststelle, dass jetzt haufig

gerade das Gegentheil einzutreten droht, dass nam I ich von

vielen Autoren die an alomischery Gharaktere vor die mor-

phologischen gesetzt vverden.

Auch die alteren Systematiker benutzten ja von jeher anatomische

Merkmale, so dieMengeund den Seidenglanzdes Bastes (Thymelaeaceael etc.),

Kantigkeit des Stengels, Milchsaft, Harzbildung, Blatlnervatur, Haare etc.

Das Strauben gegen die neue Richtung wird wohl zweifellos vor allein

darin zu suchen sein, dass damalseben die Botanik in zwei ziemlich streng

getrennte Lager getrennt war, ein anatomisch-physiologisches und ein

morphologisch-sy sternal isches, deren Vertreter kaum irgend welche Flih-

lung mit einander hielten, besonders aber deshalb, weil die Vertreter der

letzteren Richtung im Gebrauche des Mikroskops fast vollig unerfahren

waren. Nachdem aber jetzt wohl der groBte Teil der Botaniker ebensowohl

im Gebrauche des einfachcn wie des zusammengesetzten Mikroskops geilbt

ist, ist wohl kaum noch von irgend einer Seite die Bedeutung der ana-

tomischen Methode bestritten worden und allseitig wird im Princip aner-

kannt, dass die Verwandtschaftsverhallnisse der Pflanzen durch Vergleich

aller ihrer — vegetativer wie reproductiver, endomorpher und exomorpher

— Merkmale aewonnen werden sollen. Die an atom i schen Charak-
tere sollen also einen i n t e es r ierenden Bestandteil der-

j e n i g e n b i 1 d e n , m ittelst welcher Umgrenzungen und Tren-

n tin gen im Pflanzen reic he bewerkstelligt werden.

Urn so auffallender erscheint nun gewiss die Sucht, Classificierungen

von Familien oder gar Familiengruppen ausschlieBlich auf Grund anato-

mischer Studien vorzunehmen. Es ist dies doch gewiss nichts anderes, als

wenn ein ausschlieBlich morphologisch-systematisch geschulter Botaniker

damit beginnen wollte, ohne jede Voruntersuchung der bei irgend einer

Familie vertretenen Blutenverhaltnisse dieselbe etwa einzuteilen nach dem

Verhalten des Kelches und der Staubblatter oder etwa dem der Petalen

und des Fruchtknotens.

Ebenso gut wie sich jeder Monograph durch langwierige Vorunter-

suchungen in seiner Familie diejenigen Gharaktere heraussucht, welche

gerade in seinem speciellen Fall von groBerer oder geringerer Constanz

sind, und durch sorefaltigen Vergleich aller gefundenen Merkmale dann erst
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daran gehen kaun. die vorhandenen Arten in Gruppen von geringerem Um-
fang oder in Sectionen, Gatlungen etc. bis zu Unterfaniilien zusammenzu-

stellen, ebenso muss vor allem auch derjenige, vvelcher den anatomischen

Bau einer Familie mil bertlcksichtigt oder ausschlieBlich denselben studiert.
KJ 7

sich erst ganz speciell fur seinen bestimmten Fall durch ausfuhrliche, alio

Teile gleichnuifiig beriieksichtigende Untersuchungen diejenigen Punkte

heraussuchen, die hier systematise!! verwertbar sind. Und ohne Frage

werden dieselben fiir jede Familie wieder andere sein , wie dies aus zahl-

reichen vergleichenden anatomischen Arbeiten hervorgeht und wie es auch

analog der in der Morphologie und Systematik gemachten Erfahrung von

vornherein zu erwarten stehl.

Urn so merkwtirdiger bertthrt es nun, wenn ein Mann wie Vesque, der

in vielen ausyezeichneten Arbeiten als eifri"ster und erfoliireicher Vor-

kumpfer fllr die anatomische Methode eingetreten ist
?
vor kurzem der

botanischen .lugend seine Erfahrungen bierfibcr mitleilt und daran die Er-

orterungen kntlpft, welch e der anatomischen Merkmale Wert fur Gattungs-,

Sections- und Artumgrenzung haben konnen 1
). — Welcher morphologisch ge-

schulte Systematiker, auch wenn er die umfassendsle Kenntnis dcsPflanzen-

reichs hesafie, wtlrde es wagen, jetzt noch diese Grundsiitze in ahnlicher

9 GewT

iss kaum ein einziger! Denn jederAllgemeinheit auszusprechen 1

weifi, dass eben fiir jede Familie wieder neue systematische Merkmale von

Wert sind
7
dass sogar fur fast jede Familie eine andere Art des Species-

begrifFes gefordert werden muss, dass Charaktere, auf die hin in einer

Familie Gattungen und Unterfamilien begriindet werden konnen, in einer

anderen Familie kaum oder nicht zur Speciesabtrennung hinreiclien!

So hat doch Pfitzer 2
) dargethan und dies vor kurzer Zeit 3

) nochmals

beweisend ausgefuhrt, dass sich die groBe und so reich gegliederie Familie

der Orchidaceae auf Grund des Verlialtens ihrer Vegetationsorgane in viel

natUrlichere Gruppen, Hauptgruppen, gliedern liisst, als man diese bisher

infolge ausschliefilicher oder zu weit getriebener Bertlcksiehtigung der

Blutenverhiiltnisse halte gewinnen konnen. E s i s t d a m i I f il r die

Systematik in schlagender W e i s e n a c h g ew i e s e n worden,
dass in i t d e m a 1 1 e n Grundsatze, nur B 1 u t e n v e r h a 1 1 n i s s

e

k o n n t e n als Finleilungsprincipien an h e r v o r r a g e n d e r

Stelle Verwendung f i n d e n

,

e n d g ti 1 1 i g gebrochen werden
in u ss • dass hierzu im Gegenteil alle Merkmale herange-
zogen werden konnen, welche sich nach e i n g e hender Unter-

s u c h u

n

a, von Gonstanz erweisen!
Aber sicher auf derartige Lehren ist es zuriickzuflihren , wenn junge

4) Vesque in Feuille des jeunes naturalistes 1889 4 890. No. 229

—

238

2) Pfitzer in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. If. 6. p. 52.

3) Pfitzer in Engler's Jahrb. XIX. p. i.
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Botaniker denn von solchen werden doch gewiss die moisten ver-

gleichend-anatomischen Arbeiten geliefert — schon gleich bei Beginn ihrer

Bearbeitung wissen, der oder jener Punkt des sich ihnen unter dem Mikro-

Q sehr viele Arbeiten basieren nur auf
solchen

!

— muss »beachtet« werden, das tlbrige dagegen isl unwesenllich
und kann mehr oder weniger tibergangen werden. Dass ein so schema-
lisches Arbeiten zu keinen brauchbaren Zielen ftthren kann und dass da-
durch viele wiehtige anatomischeVerhaltnisse (ibersehen werden, besonders
bei der so haufig unbeachteten Ungleichartigkeit des

darf uns gewiss billig nicht verwundern !

Mit dieser » Ungleichartigkeit des Querschnitlsbild

Q

jenigen Falle, in denen es sich herausgestellt hat, dass Querschnitte durch
den unteren und den oberen Teil des Stengels resp. Blattes vollstiindig von
einander verschiedene Bilder bieten, so dass ein Sttitzen auf eines der beiden
Stadien zu vollstiindig falschen Schltissen fiihren kdnnte. Ich mochte in dieser

Hinsicht nur an die total abweichenden Bilder erinnern, die ich im Stengel

oder unten gefuhrt wurde. Wie leicht aber Q
Q

Veranlassung zu Tauschungen geben kbnnen , das erkannte ich besonders
schbn an vielen Dra&a-Arten

;
wo sich solche von der Nahe der Spitze und

der Basis in der Form und Ausbildung der Palissaden und des Durch-
lUftungssystems ganz auffallend unter einander verschieden zeigten. Und
wie haufig steht dem vergleichend-anatomisch arbeitenden Autor nur ein

winziges Stengel- oder Blattfragment zu Gebote, auf dessen
dann systematische Schltlsse basiert werden ! —

Q

Vesque hat durch zahlreiche friihere Arbeiten in die venjleichende

Anatomie den Begriff der Eph a miosis eingeftlhrt oder ihn wenigstens auf
jedeWeise zur Anerkennung gebracht. So auBerordentlich interessant aber
diese epharmonischen Gharaktere fUr die specielle Anatomie sind und so

zahlreiche immer und immer wieder neue Erscheinungen nachgewiesen
werden, trotzdem war man immer im Zweifel, ob uberhaupt oder bis zu
welchem Grade dieselben fur die systematische Anatomie zu verwerten
seien. Besonders eifrig hat sich Vesque mit dieser Frage beschaftigt, Nach-
dem er — wie dies ja durch die stetig zunehmende Kenntnis von diesen,

frtlher fast vbllig unbekannten Verhaltnissen bedinot wird inehrmals
seine Ansicht geandert hatte, wie er selbst zugiebt, stellt er seinen neusten

dpunKt vomg kJar in der interessanten und fein ausseftlhrten Einlei-

tung zu seiner Monographie der 6

durch folgendes Schema aus (p. 7)

:

r* Seine Ansichten drilckt er

1) Gilg, Restionaceae in Englkks Jahrb. XIII. p. 559.

2) Vesque, Guttiferae in Suites au Prodr. VIII. p. 6ff.

UoUuische Jahrbucher. XVIII. Bd.
36
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.

I. Caracteres phyletiques ou independants (les plus in-

dependents) do l'adaption.

II. Caracleres adaptionnels

a. Adaption au milieu anim6, entro flours et insects,

A. Caracteres

taxinomiques.

a la dissemination, etc. etc.

Epharmonisme ou adaption au n

1'eclairage, a la secheresse, etc.

Gleich darauf sagt er folgendes:

B. Caracteres

kpharmonii}ues

))Les caracteres taxinomiques defini-

ront les groupes superleurs, tandis que la valeur inlrins6quc, la valeur

rationnelle des caracteres 6pharmoniques n'est jamais plus que specifique«.

Dieser Punkt wird sodann noch des naheren ausgefiihrt. -

Fragen vvir uns zunachst: Konnen wirklich die unter a aufgefiihrlen

Merkmale zu 1) in Gegensatz gestellt werden? und weiler: 1st es dann

moglich, die einen als taxinomisehe , die anderen als epharmonische, als

Anpassungs-Erscheinungen hinzustellen?

Ich glaube soeben sehon gezeigt zu haben, dass ein soldier Gegen-

satz absolut in der Natur nicht existiert. Durch das umgebende Medium

(incl. der

reproductive!! wie vegetativen Teile der Pflanze im Laufe der Zeilen ver-

iindert; filr die Systemalik, urn die es sich hier aber ausschlieBlich handelt,

ist es ganz gleichgtlllig, durch wen — ob durch Insecten oder durch physi-

zur Befruchtung notwendigen Insecten!) werden sowohl die

kalische und chemische Vorgange , oder unbe

kannte Ursachen — diese Veranderungcn erfolgen. Der Systemaliker hat

diese eingelrelenen Veranderungen vor allem auf ihre Conslanz zu priifen

und nach den groBeren oder geringeren Unterschieden sein Gebaude der

— Sind denn etwa die Unterschiede in denVerwandtschaft aufzurichlen I
—

filiiten zwischcn den Gatlungen der Qrchidaceae, Compositae, Loasaceae

keine Anpassungserscheinungen im vollsten Sinne des Wortes, epharmo-

nische Gharaktcre, denen Niemand ihren generischen, haufig sogar noch

hOheren Wert bestreiten wird?

Urn einem Missverstandnis vorzubeugen , mochte ich gleich an dieser

Slelle ausftthren, dass ich nicht etwa der Ansicht bin, alle Verschieden-

heiten zwischen den Arten einer Gattung oder von Gattungen unter einan-

der lieBen sich auf solche Anpassungserscheinungen zurttckfilhren. Sehr

wohl aber glaube ich, dass durch das umgebende Medium (im weiteren

Sinne 1) Merkmale, die durch die Vererbung Uberkommen sind, in ver-

schiedenartiger Weise fortgebildet werden
?

dass sie sich vergroBern und

wechselnde Gestaltung annehmen, auf der anderen Seite aber audi — viel-

leicht bei Nichtbenulzung — an GroBe abnehmen und verschwinden

konnen. Aus der BItltenbiologie sind viele Falle bekannt, welche hierfilr

sprechen und auch von zahlreichen Autoren in diesem Sinne gedeutet

worden sind. — Es diirfte wohl kaum gelingen, nachzuweisen , dass die

verschiedenartigen Formeu der Blatter als Anpassungserscheinungen zu
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erkliiren sind; wohl aber zeigte Staiil »), dass ererbte Formen durch physio-

logische Bedingungen, den Hegenfall, in mehreren Hinsichten eine Weiter-

bildung, z. B. eine Verlangei-ung der Spitze etc. erfahren konnen.

In sehr klarerWeise ftlhrt Schenck 2
) dieseFrage aus, urn nachzaweisen,

wolche Bedeutung die Lianenstructuren fur die Pflanzen besilzen. Er sagt:

»Ich bin der Ansicht, dass wir es bei den complicierleren Typen cnlschie-

den niit Anpassungserscheinungen zu thun haben. Die complicierten Typen
haben sich als zweckmaBige unter Mitwirkung der Selection aus einfacheren

Abweichungen enlwickelt, und letztere, wie z. B. der gefurchte Holzkbrper,

mbgen zuniichst auf irgend eine Weise zum Vorschein gekommen sein, ohne
der Pflanze Nutzen zu bringen (scil. also wohl durch Vererbung!). War die

Form des Dickenwachstums einmal ins Schvvanken gekommen , so konnte

die Selection eingreifen und die Anomalie nach bestimmten Richtungen hin

vveiter entwiekeln.«
f

In treffender Weise wird dies dann noch weilcr ausgeftthrt und mit

Beispielen belegt. Weiter sagt dann Sciienck: »Trolz der groBen Mannic-
falligkeit der Modi des Dickenwachstums hat aber jede Familie ihren be-

sonderen Charakter, ihren vorherrschenden Typus oder mehrere Anomalien
in charaklcristischer Ausbildung«, und »solcho Momente sind von groBer

Wichtigkeit flir die Verwertung anatomischer Gharaktere zu systematischen

Zwecken . . .«
I

*

Dass nun solche rein physiologische Anpassungserscheinungen mit den
systematischen Merkmalen durchweg zusammenfallen kcinnen, hatvorallem
Bureau 3

)
von den Bignoniaceae gezeigt. Es lieB sich dort darthun , dass

fast durchweg nur auf Anpassungserscheinungen hin ein System der Familie

aufgestellt werden kann, welches vollstiindig mit einem auf morphologische

Verhaltnisse aufgebauten tibereinstimmt.

Genau zu dcmselbcn Resullate gelangte Engler 4
) beim Studium der

anatomischen Verhaltnisse der Icacinaceae. Auch hier zeigte es sich, dass

die Gruppen dieser Familie auBcr anderem vor allem durch Anpassungser-
scheinungen an ihre Lebensweise als Kletlerpflanzen charakterisiert wer-
den, dass also innerhalb nahe verwandler Gruppen stets nur derselbe

Constructionsmodus zur Ausbildung gelangt.

Wiihrend es sich hier urn Anpassungserscheinungen handelt, die durch
die Vegetationsverhaltnisse der Lianen bedingt werden, habe ich ein vollig

gleiches Verhalten auch fur die wie kaum eine andere Pflanzenfamilie in

hervorragender Weise mit epharmonischen Ersclieinungen , die auf Schulz

4) Stahl, Regenfall und Blattgestalt, in Ann. Jard. Buitcnzorg XI. p. 98.

2) Schenck, Beitrage zur Biologic und Morphologic der Lianen II. p. 25.

3) Bureau, Bull. Soc. bot. France XIX.

4) Engler, tlber die Verwertung anatomischer Merkmale bei der syst, Gliederung
der Icacinaceae in Sitzber. PreuC. Akad. Wiss. Berlin XVUI (1893). p. 247.

36*
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gegenTrockenheit und Ilitze hinzielen, versehene Familie der Restionaceae*)

conslatieren konnen und habe an zahlreichen Stcllen darauf hingewiesen.

In ganz auffallender Weise zeigte es sich hier, dass, »wenn einmal eine

Anpassungserscheinung sich bei einer Art bemcrkbar machte , man mit

groBtcr Sichcrheit erwarten konnte, dieselbe Erscheinung bei alien Arten

dieser natilrliehen Gattung wiederkehren zu sehen«. Man erkennt also in

der Art der Anpassungserscheinung bei den Restionaceae durchweg eine

AuBerung der Verwandtschaft und uberzeugt sich bald, dass bei ihnen »die

ephannonischen Erscheinungen nicht die Ubersicht Uber die (scil. anatomi-

schcn) Gattungsmerkmale storen , sondern sie im Gegenteil verscharfena

(p. 594}.

Wir haben also constatieren konnen, dass in mehreren
Fallen typische Anpassungserscheinungen in ausgezeichneter

Weise systematisch vervvertbar sind, dass sie mil den morpho-
logischen Verhaltnissen durchaus tibereinstimmen

,
ja dass sie

manchmal so Ubersichlliche und leicht festzustellende, so

charakteristisohe Merkmale abgeben, dass dieselben in erster

Linie fttr eine Einleilung zu verwerten sein werden!
Wir erkennen ferner, dass ein durchgrei fender Unterschied in der

Wertschatzung taxinomischer und epharmonischer Merkmale, wie ihn

Vbsque ktinstlich construiert, in Wirklichkeil nicht existiert, ja dass diese

Gharaktere von dem Systematiker absolut nicht getrennt betrachtet werden

dlirfen, sondern gerade so wie alle tlbrigen Teile der Pflanzen nach genauer

Untersuchung und Abwagung zu jeder Art der Einteilung benutzt werden

konnen. Es liegt doch gewiss auch kein Grand vor, warum nicht

typische, durch physikalische Vorgange herbeigeftlhrte Anpassungserschei-

nungen, die doch in gewissen Gruppen wie wir gesehen haben eine

auffallende Constanz erhallen konnen , so z. B. Wachsausscheidungen,

Wassergewebe, StUtzzellen, Spaltoffnungsvorrichtungen der inannigfachsten

Art etc. nicht unbedenklich , falls sie eben die notwendige
Constanz zeigen und sich nach eingehender Erwagung als

mit den morphologischen Verhaltnissen im Einklange ste-

hend h era us stellen , flir die Syslematik verwertet werden sollten?

Es sei dann aber auf der anderen Seite auch auf ein sehr nahe-
liegendes Beispiel von Inconstanz »taxinomisch era Cha-
raktere hingewiesen. Es ist dies das Fehlen des inlrahadromatischen

Leptoms bei Drapetes, einer typischen Gattung der Thymelaeaceae ,
bei

welchen doch das Vorhandensein bicollateraler GelaBbttndel einen Haupt-

charakter darstellt. Van Tibghem (p. 209) und Supprian (p. 318) erklaren

nun beide Ubereinstimmend das Fehlen des intrahadromatischen Leptoms

als Anpassungserscheinung (»earacteres d'adaptation«).

Zur Erklarung dieses »Wortes«, denn weiter ist dies gewiss nichts,

5) E. Gilg, Hestionaceae in Engler's Jahrb. XIII. p. 541 ff.
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fUhrt Van Tieghem kurz aus, dass »ces differences paraissent en rapport

avec le mode de vegetation si particulier de ces plantes, commun a toutes

et qui les fait, eomme on sait, ressembler a des Mousses «. Sippiuan da-

gegen sucht dies eingehender zu begriinden, Er weist darauf bin, dass die

niedrigen Pflanzchen von Drapetes nicht die Anforderungen an ibre Gewebc
stellen, wie die hoheren Arten der Thymelaeaceae. Weiter sagt er: »\Vas

aber zweitens die Leitbahnen betrifft, so gentigen jedenfalls die collateralen

Btindel vollstandig , so dass die Ausbildung von weiteren LeptombUndeln

im Innern unterbleiben konnte ; und einen Teil derselben nach innen zu

verlegen, wegen des immerhin groBeren Schutzes, den sie dort haben

wttrden, war auch bei der Lebensweise der Pflanzentlberfliissig, da eben in

ihrcm niedrigen Wuchso schon ein Schutz gegen auBere EinflUsse liegt.

Wir haben es also wohl lediglich mit Anpassungserseheinungen zu thun

und brauchen die Gattung Drapetes nicht von den Thymelaeaceae zu trennen,

besonders da morphologische Unterschiede absolut nicht vorliegen, die eine

Abtrennung rechtfertigen konnten«.

Ich glaube, die »Erklarungen t beider Autoren haben fiir unseren Fall

kaum irgend welchen Wert, Denn sehen wir ab von der Ausfuhrung

Van Tieghem's, vvelche gar nichts besagt, so meint Suppkian, dass die ein-

fach collateralen Btindel den niedrigen Drapetes- Arten zur Stollleilung

gentigen, und weiter, dass diese auch keinen Schutz des Leptoms durch

den Holzkorper bedtlrfen.

Was wissen wir nun aber sicheres tlber die Leistung bicollateraler

Btindel in der Pflanze? Gewiss absolut nichts. Denn es lasst sich weder

nachweisen, dass die verhaltnismaBig so wenigen , durch diesen Charakter

ausgezcichneten PQanzen mehr Nahrstoffe oder eine selmellere Leitung der-

selben bedtlrfen, noch dass etwa diese Lagerung des Leptoms am Innen-

rande des Holzkorpers auf ein SchutzbedUrfnis zurttckgefUhrt werden
*

kann 1

).

Wir konnen also doch hier nicht von einer Anpassungserscheinung

reden, wo wir absolut keinen Anhaltspunkt besitzen, in welcher Richtung

und zu welchem Zwecke die Anderungen im Bau des Stengels erfolgt sind!

Ich glaube im Gegenteil nicht falsch zu gehen, wenn ich die

Bicollateralitat der GefaBbtindel als etwas primares, als einen

der typisc listen aCaracteres taxinomiques« oder noch b ess or

»phyletiques« hinstelle, als einen Charakter, der erblich

auf die von einer Urforni abstammenden Arten tlber-

gegangen ist.

I in Ubrigen konnte die Erscheinung bei Drapetes schon deshalb nicht
*

so ohne weiteres als Anpassungserscheinung hingestellt werden, weil z. B.

1) Vergl. zu letztorcm Punkt auch die Ausfiihrungen von Scuenck, BeitrUge zur

Biologie und Anatomic der Lianen U. p. 2 6ff. <
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Drapetes ericoides Hook. f. bis zu 20 cm hoch wird, ansehnliche aufrechte

Zweige ausbildot und so hinter manchen anderen Thymelaeaceae nicht

zurticksleht.

W sehen also
>
dass das Verh alien von Drapetes nach

unseren gegenwartigenKenntnissen als eine Variation, a Is

eine unerklarbare Inconstanz oder als eine »Ab8nderune
aus inneren Ursachen« lypisch laxinomiseher Charaklere
aufgefasst wcrden muss, — dem als einziger Ausnahiiie in

oiner groBen Familie und beim Vorhandensein von ttber-
einstimmenden morpliologischen Verba I tnissen eine groBe
Wichligkeit ftlr die Einleilung zuzumessen sein wird.

Zu genau denselben Resultalen gelangen wir bei zahlreichen anderen
Pflanzen fa milieu bczUglich dieser anatomischen Diflerenz, so z. B. bei den
Gentianaceae, wo die Menyanthoideae ohno inlrahadromatisches Leptom alien

ubrigen Gattungen der Familie mit intrahadromatischem Leplom gegen-
Uberstehen. Ferner bei den Loyaniaceae, welche in ihrer groBen Mehrzahl
iutrahadromatisches Leptom besitzen , wahrend solches den Buddleioideae

fehlt. Obgleich nun gewiss Soikreder auf analomische Verhallnisse groBen
Wert legt, mussto er doch wegen der durchaus tlbereinstimmenden veee-

product
n

Familie zusammenfassen *). Hier gerade wUrde es noch mehr als bei

Drapetes unangebracht sein, von ciner Anpassungserscheinung zu reden,
da die Arlen der Buddleioideae meist Biiume und Slraucher, selten hohe
Stauden darstellen. Dagegen zeigt sich auch urn so schiirfer, dass
wir in diesem Gegensatz die AuBerung erblicher Verhaltnisse erkenncn
milssen.

Ebenso wenig wissen wir Uber den Grund der AbSnderungen andercr
lypiseher taxinomischer Merkmale, die aus den verschiedenslen Arbeilen

+

bekanntgcworden sind und sich audi innerhalb ciner und derselben Gallium
linden konnen, wie wechselnde Perforierung von GefaBcn, Zusammen-
setzung des Holzkorpers vorwiegend aus mechanischen oder leitenden

Elemenlen etc. Hier bilft nach unseren gegenwiirtigen Kenntnissen keine
Erklarung als Anpassungserscheinung, obwohl wirja vielleicht annehmen
mUssen, dass der Grund in physiologischen Untcrschieden zu linden

sein wird.

Uber die Verwendung anatomischer Merkmale fur die Systematic

Ein ausgezeichnetes Beispiel fur die mogliche und auf der anderen
Seile auch fUreino falsche Verwertung anatomischer Merkmale ergehen die

Thymelaeaceengattungen Aquilaria, Gyrinops
, Gyri?wpsis, Synaptolepis,

i i

1) Soluuedlk in Engleu-Puantl, Natiirl. inianzenfam. IV. 2. p. 19.
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Linostoma, Lophostoma und deren Verwandte. Die drei ersteren bildeten

frtther eine Familie fur sich, welche man seit ihrer niiheren Kenntnis neben

die Thymelaeaceae stellte und, nachdem man typische Thymelaeaeeen-

gattungen mit zweifacherigem Fruchtknoten hatte kennen lernen, sie den-

selben als Unterfamilie oder als Section anschloss. Beim Studium des

anatomischen Baues fanden nun sowohl Van Tieghem wie Supprian, was

Ubrigens audi schon vorher von Moller und Soleredkr nachgewiesen

worden war, dass sie auBer dem intrahadromatischen aueh interhadro-

matisches Leptom besitzen und dass ihnen in dieser llinsicht die Gattungen

Synaptolepis, Linostoma und Lophostoma nahestehen, wenn auch hier die

oLeptominselna viel kleiner und besonders bei Synaptolepis nur noch

winzig auftreten. Dies gentigte fur die beiden Autoren, urn samtliche

Gattungen zu vereinigen und sie den Euthymeleae als Section gegenuber-

zustellen. Sie brachten also in diese Section zusammen Gattungen mit

zweifacherigem Fruchtknoten und loculicid aufspringender, gestielter Kapsel

und soiche mit einfacherigem Fruchtknoten und einer daraus hervor-

gehenden Drupa, wie dies sonst alle Ubrigen Thymelaeaceae zeigen.

Wahrend nun aber Supprian in seiner Unterfamilie der Aquilarioideae

die Gattungen Aquilaria, Gyrinops und Gyrinopsis als Section Aquilarieae

den ubrigen Gattungen, den Linostomateae gegentlberstellte, fand Van Tieghem

nicht einmal dies fur notig.

Wir haben hier einen jener Falle, wo anatomischer Bau und BlUten-

verhaltnisse in schroffem Gegensatz zu einander stehen, ein Vorkommen,

das wir oben schon besprochen haben und welches theoretisch durchaus

nichlsauffallendes ist. Wir mussen uns nun hier die Frage stellen, welchem

Gharakter wir den Vorzug vor dem anderen zu geben haben, was uns

bei BerUcksichligung der nahestehenden Gattungen nicht schwer fallen

wird.

Meisner hatte in einer ersten Arbeit 1
)
zwei wenig bekannte Arten aus

dem Amazonengebiet zu der ostindischen Gattung Linostoma gestellt, spater2
)

trennte er dieselben als besondere Gattung Lophostoma ab, wahrend er eine

nur den BlUten nach bekannte ostindische, von Griffith 3
) als Enkleia malac-

censis beschriebene Art nach Endlicuer's 4
) Vorgang zu der Gattung Lasio-

siphon brachte. Bentham 5
), welchem reichlicheres Material vorlag, welcher

vor allem Enkleia im Fruchtzustande untersuchen konnte, stellte lest, dass

die ersteren drei Gattungen innig verwandt mit einander sind, und ver-

einiute dieselben infolaedessen unter Linostoma. Die nahe Verwandtschaft

aller dieser Arten kann ich nach eingehender Untersuchimg auf das sichcrste

\) Meisner in Mart., Fl. bras. V. 1. p. 74/72.

2) Meisner in DC., Prodr. XIV. 2. p. 600.

3) Griffith in Calcutta Journ. of Nat. Hist. IV (i 843). n. 13. p. 234.

4) Endlicher, Gen. Suppl. IV. 2. p. G7.

5) Bentham in Bentham et Hooker, Gen. III. p. 198.
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bestatigen, doch lassen sich dieselben nach den Blutenstunden und Frttchten,

welch' lelztere mir vorgelegen haben oder die ich aus Abbildunsen 1
) kennen

ro-lernle, sehr gut trennen. Ich konnte ferner eine neue Gatlung,

daphne, aus dem tropischen Afrika beschreiben, welche auf das Inniaste

mit diesen Galtungen in Beziehung steiit und sich vorlaufig, da FrUchte
fehlen, nur durch wenig abweichende BlUtenverhallnisse und den Blillen-

stand von denselben unterscheidet 2
). In dieselbe Section gehoreu ferner

die Gattungen Dicranolepis, sowie Synaptolepis und Stephanodaphne, welche
ich aber allein infolge des abweichenden Verhallens der Blumenblatter in

verschiedenen Tribus, den D icranolep id in ae und den Synaptolepidinae,

untergebrachl habe. Sitmlliche diese soeben besprochenen Galtungen bilden

cine ganz vorziiglich charakterisierte und eng umgrenzle Section der

Thymelaeoideae, ausgezeichnet durch das Vorhandensein von Petalen und
den einfacherigen Fruchlknoten , aus welchem spater eine mit hartem
Exocarp versehene Drupa hervorgeht. Auch die Gattungen der Aquilarioi-

deae stehen einander so nahe und alien ubrigen Thymelaeaceae so scharf

gegenUber, dass sie fraglos ein eigenartiges Element derselben bilden.

Die beiden Autoren, welche die Thymelaeaceae vergleichend-anatomisch
bearbeitet haben, welche also wie wir oben gezeigt haben — auf ein

paar willktlrlich herausgegrittene Charaktere hin ein System derselben
aufstellen wollen, finden nun also, dass aus der Tribus der Linostomatmae
die Gatlungen Linostoma und Lophostoma, aus der Tribus der Synaptolepi-
dinae Synaptolepis herausgerissen und urn eines einzigen Merkmals willen
zu einer sehr entfernten Unterfamilie gebracht werden mUssen, wiihrend
die ihnen in alien Ubrigen Charakteren niichstverwandten Galtungen ihre

alte Slelluug behalten. Es muss doch schon von vorn herein gegen dieses
Verfahren sprechen, dass Enkleia einerseits und Linostoma und Lophostoma
andererseits in verschiedenen Unlerfamilien stehen sollen, Galtungen, die
so nahe mit einander verwandt sind, dass sie Bentiiam, dieser ausgezeichnete
und genaue Forscher, nach ausfuhrlicher Uegriindung unter Linosto?na zu-
sammenziehen konnte ! Und dann, kennen wir in der Botanik nicht auBer-
ordentlich viele Falle, wo sich anatomisch und morphologisch in

derselben Familie irgend ein hervorragendes Merkmal an mehreren Slellen
findet, ohne dass man dasselbe in irgend welche Beziehung zur Verwandt-
schaft der Gattungen bringen konnte?

1) Barbosa RonniGiTEz, Vellozia I. p. 67. tab. 20.

2) Wenn Van Tieghem haufig die nahe Verwandtschaft oder gar den tiberein-
stimtnenden Habitus von Enkleia mit Lasiosiphon anfuhit, so zeigt er damit, dass or
dieselben absolut nicht verglichen hat; denn weder im Habitus, noch imBau der
Inflorescenzen

,
Hluten oder Fruchtc lassen sich die geringsten Dbercinstimmungen

finden. Wenn Endlicher und Meisner noch dieser Ansicht waren, so lasst sich dies mit
groCler Sicherhcit auf das auch jetzt noch in don Ilerbarien sehr sparlich vertrelene
Material von Enkleia zuriickfuhren!

.
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Solche Beispiele sind in der Systematik so hSufig und fast in jeder

Familie vertreten, dass ich davon abstehen kann, einige derselben hier

anzuftihrem Gerade bei den Thymelaeaceae finden sich nun aber auch

Falle, welche ftlr die anatomischeSeite dieser Frage von groBem Werte sind.

Wie beide Autoren gleichrnaBig angeben, ftthren die Blatter samllicher

Aquilarioideae, auBerdem aber auch die von Dicranolepis und von Gnidia

pinifolia Linn. groBe saulenformige Krystalle, welche haufig durch das

ganze Mesophyll hindurchgehen und meist senkrecht zu der Blattflache

gestellt sind . Es ist dies gewiss ein anatomischer Charakter, der im Pflanzen-

reiche etwas sehr eigenartiges darstellt und fraglos seltener auftritt als

interhadromatisches Leptom. Dazu tritt er ebenfalls durchgehend mit

groBter Constanz bei den Aquilarioideae auf : Warum hat Van Tieghem den-

selben besonders bei seiner Vorliebe fUr Krystallbildungen nicht benutzt,

um ein Hineinziehen von Dicranolepis und Gnidia pinifolia L. zu dieser

Unterfamilie zu bevverkstelligen ? Denn es ist doch gewiss eine ganz logische

Forderung, dass, wTenn Jemand ein System einer Familie auf beliebig aus-

gewalilte Gharaktere hin aufstellt, ohne alle auftretenden Merkmale auf das

vorsichtigste abzuwagen, er gewiss diejenigen Gharaktere als die hoheren,

groBere Gruppen umfassenden herausgreift, welche als die selteneren

oder wenigstens ftlr die betreffende Gruppe selteneren sich vorfinden!

Nach den Untersuchungen der beiden Autoren finden sich bei den

Gattungen Linostoma, Enkleia, Lophostoma, Synaptolepis , Edgeworthia und

nach meinen Untersuchungen bei Craterosiphon x
) in den Blattern eigenartige

Spaltoffnungsvorrichtungen, wie wir sie sonst nur von typischen Xero-

phylen kennen. Die um die SchlieBzellen herumliegenden Epidermiszellen

sind namlich nach auBen verlangert
;

seitlich verwachsen und bilden auf

diese Weise um die Spaltoffnung eine Art von Schornstein, wTodurch ein

ziemlich gerfiumiger Vorhof geschaffen wird. Es ist dies gerade das um-
gekehrte Verhaltnis, wie ich es von einer Restionacee, Restio nitens Nees,

beschrieben habe 2
). Dort waren die Epidermiszellen nach innen verlangert

und bildeten dadurch im Stengelinnern einen geraumigen schlotformigen

llinterhof, Auffallend ist nun sehr, dass bei keiner einzigen der oben an-

gefiihrten Gattungen der Nachweis zu erbringen ist, dass dieselben solche

Einrichtungen notig haben. Die meisten derselben sind sogar Bewohner
von feuchtheiBen Klimaten und einzelne, so besonders Lophostoma , Edge-

worthia und Craterosiphon, sind heimisch in ziemlich den regenreichsten

Gebieten, die man tlberhaupt kennt, Craterosiphon z, B. in hochgelegenen

Urwaldern des Kamerungebirges. Im Gegensatze hierzu findet man bei

keiner einzigen Thymelaeacee, die man als Sleppenpflanze bezeichnen kann,

irgend welche typische Anpassungserscheinungen an Trockenheit, vielleicht

die Rollblatter von Passerina ausgenommen.
-p**

1) E. Gilg, Thymelaeaceae africanae in Engler's Jahrb. XIX. p. 275,

2) E. Gilg in Engler's Jahrb. XIII, p. 576.
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*

Es erinnert dieses Verhalten selir an das von Schwehdener bei zahl-

reichcn Carex-Avion aufgefundene, welche mit mehr oder weniger tief

eingesenkten Spalttifl'nungen versehen sind, obgleich sie bei uns an ihren

feuchten und meist sumpfigen Standorten dieser Anpassungserscheinung

absolut nicht bedllrfen. Scuwendener konnte jedoch feststellen, dass diese

Arten aus Gegenden stammen , in welchen sie sehr vvohl der Gefahr des

Vertrocknens ausgesetzt sind, und dass sich so leicht beweisen lasst, wes-

halb diese epharmonische Erscheinung zur Ausbildung gelangt ist. LJber

die Verbreitung der Thymelaeaceae wissen wir dagegen so vvenig , dass es

viiilig unmoglich ist, gegenwiirtig eine Erklarung fUr die bei ihnen auf-

tretenden Anpassungserscheinungen zu geben.

Gerade deshalb nun aber, weil wir hier solclie gewtJhnlich schlechthin

als Anpassungserscheinungen an heiBes und troekenes Klima bezeichnete

Einrichtungen bei Pilanzen finden, die ihrer wenigstens in unserer gegen-

wartigen Periode nicht mehr bedllrfen, weil ferner diese a Anpassungs-

erscheinungen* sich in durchaus derselben Weise und Ausbildung bei

alien diesen Gattungen finden , bei alien ttbrigen Gattungen der Familie

keine Spur davon, lieBe sich wohl theoretisch nicht ohne Berechtigung der

Schluss fokern . dass wir hierin eine AuBerung der Verwandtschaft
i

zu

sehen hatten. Dies besonders auch deshalb, weil es sich ja auch nachweisen

lasst, dass wirklich ein groBer Teil der Gattungen einander nahesteht

!

Ich babe auch dieses Beispiel hauptsiichlich deshalb angefiihrt, weil ich

zeigen wollte, wie leicht sich beim Stiitzen auf irgend einen anatomischen

Gharakler und ohne Vergleich aller iibrigen endomorphen und exomorphen

Merkmale zahlreiche »Systeme« aufbauen lassen, welche einer Kritik absolut

nicht standhalten konnen.

Genau zu demselben Resultat kommen wir beim Vergleich der Stellung

der Phalerioideae (resp. Phalerieae) in den morphologischen und anatomi-

schen Systemen der Thymelaeaceae. Seit man die Phalerioideae [Phaleria

und Peddiea) niiher kannte, wurden dieselben entweder den Aquilarioideae

(Baillon) untergeordnet oder aber als Zwischengruppe zwischen Aquilari-

oideae und Thymelaeoideae hingestellt (Bentiiam). Van Tieghem aber und

Suppiuan ziehen diese Unterfamilie
?
welche zweifellos als Mittelglied zwi-

sohen Aquilarioideae und Thymelaeoideae angesehen werden muss und eben

auch als Beweis dafiir angenommen werden kann, dass die ersteren wirk-

lich zu den Thymelaeaceae gezogen werden dtlrfen, ohne Weiteres zu

den Thymelaeoideae. Der Grund hierfilr ist der, dass sie anatomisch keine

Besonderheiten aufweisen, dass ihnen weder das intrahadromatische Leplom

fehlt wie den Drapetoideae, noch dass sie interhadromatisches Leptom auf-

weisen, wie die Aquilarioideae. Wir sehen also, dass es ein rein negativer

Grund ist, warum diese Unterfamilie verschwinden soil, und dass nur so-

lange ein Schein fUr die RechtmaBigkeit* dieses Vorgehens bestehen kann,

bis man die Fraee stellt: Wa rum so 1 1 en denn die vielen Merkma lc.
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% welche diese Pflanzen zeigen, absolut unbeachtet bleiben,

warura sollten wir, weil einige Organe mit einander tiber-

einstimmen, nicht die tlbrigen sehr abweichendcn mit

einander in Vergleich stellen dttrfen?

Ichglaubekaum, dass man bessereBeispiele finden konnte fttrdie gegen-

wartig so haufig geiible Uberschatzung der anatomischen Methode als gerade

diese beiden eben aufgeftthrten. In detn einen Falle (Aquilarioideae) sahen

wir, wie auf Grund nnalomischer Merkmale aufs engste verwandteGatlungen

auseinandergerissen und in verschiedenen Unterfamilien untergebracht

wurden. Es war dabei vor allem nichl herticksichtigt worden, dass ana-

tomische Unlerschiede vereint mit morphologischen Gharak-

teren verwertet werden mtlssen, dass sehr haufig dasselbe

Merkmal in derselben Familie mehrmals auftritt, ohne

von systemat ischer Bedeutung zu sein 1

),
und dass endlich

diese Merkmale gerade in diesem Falle sehr wohl zur gene-
rischen Abtrennung hatten vcrwendet werden konnen (En-

lileial) , nichtaber zu einer soumfassendenGruppenbildung.
Im zweilen Fall (Phalerioideae) wurden die anatomischen Verhaltnisse

insofern tlberschiilzt, als man eine Unterfamilie allein auf Grund dessen

mit einer anderen vereinigte, weil einsehneidende anatomische Unler-

schiede nicht zu finden waren , wie zwischen den librigen Unterfamilien,

Der groBe Fehler ist hier darin zu finden, dass man die

alte systematise he Erfahrung nicht berticksichtigte, w o -

D a c h z w e i I n d i v i d u e n o d e r z w e i G r u pp e n sehr wohl in d e in

o d e r j ene in M e r k m a 1 ti b e r e i n s t i m m en konnen, w a h r e n

d

sie trotzdem sehr scharf getrennt sind durch weitere Cha-
raktere, oder w o n ac h e s m e i s t v 1 1 i g u n m o g I i ch ist, wi r k -

1) Van Tieghem ist auch schon an anderer Stelle haufig in ganz derselben Weise

vorgegangen wie hier. Urn nicht von seiner Annaherung der Leitneriaceae an die

Dipterocarpaceae (!) zu sprechen, so flndet er z. B. in seinerArbeit liber den Bau und die

Verwandtschaft derGattung Stachycarpus (\h\\\. sac. hot. France 4 891. Heft 3, p. 162— 176),

dass die von ihm begrlindete Gattung Stachycarpus, welche bisher als Section von Podo-

carpus aufgefasst worden war, sich von dieser letzteren Gatlung anatomisch stark ver-

schieden zeigt und Merkmale aufweist, welche Van Tieghem bei den Coniferen nur von

den Gattungen Araucaria und Agathis kennt. Ohne nun nur in einigermaBen ausreichender

Weise die hier gerade so auGerordentlich abweichenden morphologischen Verhaltnisse

zu beriicksichtigen, kennt Van Tieghem nur die Frage, Wie er in zweckentsprechendsler

Weise die Taxacee Stachycarpus mit den Pinaceengattungen Agathis und Araucaria in

Verbindung bringen kann. Uber vier Wege ist er sich zuerst unschliissig, zuletzt ent-

sclieidet er sich dahin, Stachycarpus, Agathis und Araucaria als Araucariaceae zusammen-
zufassen und gleich darauf die Taxaceae mit Podocarpus an der Spitze beginnen zu

lassen I Wie wir sehen, kennt er die grofien morphologischen Unterschiede
;
er wilrdigt

dieselben aber nur soweit, als sie mit den anatomischen Befunden nicht in allzu krassen

Gegensatz treten.
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lich gleichmaBig getrennte Gruppen nebeneinander zu

stellen, da einzelne derselben trotz ihrer all s e It
i g gulen

trennenden G h arakterisierung d o c h teilweise s i c h in d i e s e n

oder jenen untergeordneteren Punk ten mehr nahern a Is

den U brig en.

Die Familientlbersichl , welche Van Tieghem in einer tibersiehtlichcn

Tabolle giebt, zeigt natttrlich auch den auffallenden Gegeusatz, in welchem

seine Ansichten zu denjenigen aller ubrigen Forscher vor ihm stchen, zeigt

auch deullicli, wie wenig weit er selbst mit Aufbietung auch der kleinsten

und unbedeulendsten — und wie wir gesehen haben durchweg
nicht conslautcn — Merkmale kommt, und endlich, wie heterogene

Galtungen wir dann haufig in den durch die Annlomie nicht mehr weiter

zerlegbaren Gruppen — denn diese mUssen doch nach Van Tieghem die

nachstverwandlen sein — zusammengestellt flnden. Urn nur einige Bci-

spiele anzufiihren, so werden auf diese Weise Ovidia, Struthiola, Arthro-

solen, Direct, Lasiosiphon, Pimelea zusammengebracht, also Gattungen mit

und ohne Petalen, mil 2 Kreisen oder 1 oder endlich sogar nur einem

halbon Kreis von Staubhlattern! In einer weiteren Gruppo finden wir

Edgeworihidy Lagetta
}
Lasiadenia, Phaleria, Leucosmia vereint, Galtungen

mil 1- oder 2-facherigen Fruchtknoten, mit oder ohne Petalen und mit total

verschiedener Ausbildung der Frucht.

Gleich darauf troflen wir in einer weiteren Gruppe Gnidiopsis , lihyli-

dosokn und Pseudais, von welcher letzteren Gattung Baillon sowie A. Gray

und B. Seemann (l.s.c.)ttbereinstimmendangeben, dass Pscudais coccinea Dene,

(einziger Vertreter der Gattung) — Phaleria coccinea (Gaud.) Baill. eine der

Leucosmia Burnettiana Benlh. (einziger Vertreter der Gattung) = Phaleria

disperma (Forst.) Baill. sehr nahestehende Art ist, was ich durch meine

Untersuchungen nur beslatigen kann. Es wird sich bier also fragen mUssen,

ob Van Tieghem falsch bestimmles Material vorgelegen hat oder ob seine

Untersuchungen mangelhaft waren und er dadurch zu diesen gewiss sehr

merkwUrdigen Schltissen kam.

Die Aus fUh run gen Van Tiegiiem's Uber die Genera incertae

sedis, welche man frUher einmal den Thymelaeaceae genahert hatte, kann

ich als nicht strong hierhergehtfrig wohl ftlglich tibergehen, obwohl wir

auch hier Angaben finden, die sehr leicht zu vviderlegen waren.

Nur auf einen diesbezUglichen Punkt mochte ich doch kurz hinweisen.

Van Tieghem trennt namlich auf rein anatomischer Grundlage die sicherlich

zur Gattung Gonystylus gehorigen und zum Teil von ihm erst aufgestellten

Arten G. Miguelianus Teijsm. et Binn., G. Beccarianiis V. Tiegh, ,
G, bor-

neensis (V. Tiegh.), G. kutcinensis (V, Tiegh.) in drei Gattungen, Gonystylus,

Asclerum
, Amyxa. Gonystylus ist hauptsiiehlich ausgezeichnet durch aus

der Rinde hervorgehenden Kork
,
groBe Mengen von rindenstiindigen Scle-

reiden, Secretlticken und Schleimzellen und teilweise verdickte Epidermis-
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zellen im Blatle , wahrend Asclerum seinen Kork aus der Epidermis bildet

und weder verdickte Epidermiszellen im Blatte noch Sclereiden in der

Hinde aufweist. Amyxa endlich lasst seinen primaren Kork aus der Epi-

dermis hervorgehen, spater wird aber auch solcher aus der Rinde gebildet.

Diese letztere enlhalt reichlich Sclereiden, das Blatt besitzt unverdickte,

unverschleimende Epidermiszellen, Secretzellen fehlen. — Zweierlei kann

man aus allem diesem entnehmen, einmal — was wir schon bei den Thyme-

laeaceae kennen gelernt haben — dass namlich bei einer und der-

se lben Pf Ian ze d er Entsteh ung sort desKorkes ein wechseln-

dersein kann, und dann, bei gentigender BerU cksiehtigung

der Ubereins ti mmende n morphologischen Verhii ltn i sse, wie

sehr bei einer und derselben Gattung einzelne anatomische

Verhaltnisse wechseln konnen.

Sollte aber von Van Tieghem tlberhaupt ein principieller Wert darauf

gelegt werden, dass in einem spateren Stadium der Entstehungsort des

Korkes einer Pflanze ein andererwird, als er zuerst war, so ware das

gewiss sehr auffallend. Denn es ist doch nur natUrlich und durch zahllose

Beobachtungen nachgewiesen, dass der Entstehungsort ein anderer werden

muss. Es kann selbstverstandlich langere Zeit hindurch der Kork aus der

Epidermis gebildet werden; endlich aber muss doch einmal ein Zeitpunkt

eintreten, wo die Epidermis, der Zufuhr von Nahrstoffen beraubl, abstirbt

und wo dann im Innern der Rinde ein neuer Korkbildungsherd entsteht.

Van Tieghem bildet aus seinen drei Gattungen die neue Familie der

Gonystylaceae, deren Stellung im System er mit HUlfe der Anatomie fest-

zustellen sucht. Mit den Thymelaeaceae haben sie seiner Ansicht nach

nichts zu thun, da sie vor allem durch das Fehlen des intrahadromatischen

Leptoms verschieden sind, » absence qui ne peut pas s'expliquer ici parune

adaption speciale (scil. wie bei Drapetes !), puisque ce sont tous des arbrescc

Ich habe schon oben ausftlhrlich liber diese vollfg in der Luft schwebende

und durch nicht den geringsten Beweis gestUtzte Ansicht von einer »An-

passungserscheinung« gesprochen, so dass ich hierauf nicht naher ein-

zugehen brauche. Beim Vergleiche mit anderen Familien scheint jedoch

Van Tieghem plotzlich vollig vergessen zu haben, dass er doch soeben bei

. den Gonystylaceae selbst eine Gattung aufgestellt hat, welche sich haupt-

sachlich auf das Fehlen von Schleimzellen begrllndet, denn er findet:

». . .et la presence presque constante de cellules a mucilage les rapprochent

des Malvacees, notamment des Tiliacees, dont ils different par leurs poches

secretricescc Durch dieses letztere Merkmal nahert er sie nun auch den

Cluszaceae, »auxquelles elle (scil. familie des Gonystylees) ressemble par

le porta. — Auf solche Griinde hin Annliherungen an Familien festzustellen,

ist doch nun gewiss nicht angangig, und es ist kaum zu verstehen, warum

Van Tieghem bei seiner absichtlichen, volligen oder fast volligen Vernach-

lassigung morphologischer Gharaktere die Gonystylaceae nicht auch an



574 K. Gilt», Studien fib. d. Verwandtschaftsverliiiltnisse d. Thymelaeales etc

andere der Familien, die Schleimzellen enthalten, angoschlossen hat. Dadurch

aber, dass Van Tieghem in so auffallender, einseitiger Weise anatomische

Merkmale bentltzt, aber dann manchmal, wo dies eben vielleicht angangig

ist, zurStfitze seiner hierdurch eewonnenen Resultate in secundiirer Weise

morphologische Charaktere heranzicht, wSihrend er dieselben sonst vollig

missachtet, zeigt er siofa als durchaus inconsequent. Denn einmal operiert

er doch durchaus mil den auf morphologischem Wege gewonnenen Catlun-

gen und wagt es nur selten, wie wir gesehen haben, dieselben auf Grund

der anatomischcn Merkmale zu trennen. Diese Gattungen basieren

aber hSufig auf ganz verschiedenen Ansichten. Urn nun nur ein

Reispiel anzufiihren, so steht Van Tieghem durchweg betrefls der Arten auf

dem Roden der MusNER'schen Rearbeitung der Tfujmclaeaceae in DC, Pro-

dromus. Er ftthrt aber an zahlreichen Stellen Lasiosiphon socotranus

Half. HI. als lypischen Vertreter dieser Gattung auf, obglcieh sie doch nach

dem MiasNER'schen System zu Arlhrosolen gerechnet werden miisste!

Auf der anderen Seite ware ihm, wenn er si eh aus-
schlieBlich auf anatomische Charaktere von Art zu Art go-

stiitzt und so ein durchaus neues System geschaffen hatte,

der Vorwurf der Inconsequenz erspart gebliebcn; dcnn es

muss unbedingtzugegeben werden, dass'ein durchgreifendes

System auf Grund ana tomiseher Momente ganz ebendieselbe

principle Me Rerech tigung hat, als ein ausschl i eBl 1 ch auf

Grund morpholo gischer Charaktere aufgebautes, wie dies

frtlher in der Systematik durchgehends als allein von Wert
angesehen wurde! —

Ganz iihnlich hat sich audi schon Engleh in seiner oben schon mehr-

fach angefllhrlen Arbeit ausgesprochen : »Ebenso wie auf die bloSe

Wahrnehmung makroskopisch festzustellender Merkmale kann eine ktinst-

liche Einteilung auf mikroskopisch festzustellenden Eigenltlmiichkeiten

basieren; es hat daher der Mikroskopiker , der weiter nichts

thut, als die mit einiger Han df ertigkeit zuTage geforderten

Eigenltlmiichkeiten darzustellen , nicht den geringsten

Grund, seine Arbeit als eine viel v erdienstl i ch ere anzu-

sehen als diejenige anderer Rotaniker, welche nur die

makroskopischen Merkmale bcschreibcn; es ist die Ein-

ftthrung anatomischer Merkmale in die Systematik eben-

sowenig ein Verdienst,

anderen Merkmales, sobald nicht geprilft ist, inwieweit

die Rertlcksichtigung dieser anatomischcn Merkmale fti

r

eine dem nattlrlichen Entw ick elungs gang entsprechende

Anordnung verwendbar ist.« —
Laboratorium des Kgl. botanischen Gartens zu Rerlin.

wie die EinfUhrung i r g e n d eine s
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiictoern.

Nr. 4:t

Baud XVIII. Ausgegeben am 22. December 1893. Heft 1/2

fiber die diluviale Flora von Fahrenkrug in Hoistein.

Von

Dr. C. A. Weber
in Hobcnwestedt (Holstcin)

Fahrenkrug, ein Dorf, das 2,5 km westlicli von Segeberg in

llolstein liegt, ist bereits durch das Vorkommen eines fUr praglacial ge-

haltenen Thones den Geologen wohl bekannt. Im Jahre \ 889 stieB man hier

beim Anlegen eines Feldbrunnens auf Braunkohlen. Der Fund war dieVer-

anlassurm zu einer Anzahl von Tiefbohrungen, die ergaben, dass drei mit

Thonen und Sanden wechselnde Kohlenfloze vorliegen. Herr Ingenieur

Sciieidler aus Neumtinster, der jetzige Inhaber des Bergrechtes, dem ich

fUr die freundliche Unterstutzung, die er mir bei meinen Untersuchungen

angedeihen lieB, zu Dank verpflichtet bin, teilte mir mit, dass die bis-

herigenBohrungendas nachstchende Frofil ergeben haben, dessen Sehichten

ich von oben nach unlen aufzahle:

I. GelberLehm ca. 6 m,

II. Das erste Kohlenilbz 2—3 m,

III. Blauer Thon

IV. Sand . . .

3 m,

10m,

V. Das zweite Kohlenilbz

VI. Sand

0,7 0.9 m
;

22 m,

VII. Das dritte Kohlenilbz, das bis jetzt noch nicht durch-

sunken ist.

Meine bisherigen Untersuchungen erstreckten sich nur auf das erste

Kohlenflbz, das, wie ich im Voraus bemerke, diluvialen Alters ist. Man hat

es bis jetzt in einer Ausdehnung von ca. 45 ha festgestellt. Das angebliche

Centrum des F< Ides liegt 1 km siidlich von Fahrenkrug, siidbstlich von dem

Feldwege, der Fahrenkrug mit Wittenborn verbindet, in der Nilhe des bst-

lichern der beiden Htlnengraber, die das Messtischkartenblatt Segeberg an

dieser Stelle angiebt (das westlichere scheint seit der Herstellung des

Blattes beseitigt worden zu sein).

Die Stelle liegt 50 m tlber NN auf der Hohe eines Htigelrilckens, dessen

hbchste natttrliche Erhebung etwa 58 m tlber NN betragt. Nordwestlich

Kotaniscbe Jahrhucher. Beiblatt 43.
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von ihra dehnt sich das Fahrenkrugsche Torfmoor aus, (lessen Westleil

i2 in liber NN liegt. Im Osten grenzt der Riicken an das Thai der Trave,

deren Spiegel sich bei Hdgersdorf (2,5 km sttdostlich) ungefahr 19 m
hoch hcfmdel; im Stlden reicht er bis zum MiizenerSee und dem Thale der

Mozener Auc, deren Ilohen 18,7 und 17,2 m betragen. Die Oberflache

des Rilckens wird fasl ausschlieBlich von gelbem Lehme gebildet.

Das erste Kohlenfloz ist auBerdem noch an dem Westrande des

koniglichen Geheges Witlenborn, etvva 1 km nordlich von diesem Orle,

und bei Fahrenkrue selbst an der Bahn unler einer Lehmschichi auf-

gefunden worden. Ob diese Fundstatten mit der vorhin genannten in Zu-

sammonhang stehen, ist vorlaufig noch ungewiss.

Im August 1893 wurde etwa 150 m ostlich von dem erwahnten Illinen-

grabe ein Schacht bis zu dem oberen Kohlenfloze angelegt und damil ein

brauchbarer Aufschluss hergeslellt, der in dem Floze nahezu 2 m im Ge-

vierl betrug. Leider ist dadurch nur der Randleil des Kolilenfeldes gc-

troflen worden.

Das Profil, das ich bier vorfand, zeigte von oben nach unlen

:

1

.

gelben Lelim mil zahlreichen, z. T. sehr grofien, geschrammlen

und polierten (ieschieben, besonders mil vielen ganzen und

zerbrochenen Feuerslcinen ; die liefsten 0,5 m des Lehmes

blau gefarbt 4,5 m
2. das ersle Kohlenfloz . . . 1 ,6 m
3. feinen, thonigen Sand mit humoser Beimengung 1m
4. ungeschichteten blauen, sehr harten Thon, mit kleinen Feuer-

steinen durchsetzt, mit Salzsaure nicht brausend ca. 2 m.

Von der dritten Schicht war nur der obere Teil aufgeschlossen, in die

tieferen Lagen dieser und in die vierte Schicht verschafl'le ich mir einen

Einblick durch Rohrungen, die auf der Sohle des Schachtes vorgenommen

wurden.

Das obere Kohlenfloz zeigt durchaus die Beschaftcnhcit eines stark zu-

sammengedrttckten und daher sehr festen Torfes *). Ich erkannte in ihm

von oben nach unten die nachstehende Gliederung:

a. Waldtorf 0,75 m
b. Sphagnumtovf .... 0,30 m
c. HypnumXovl 0,05—0,12 m
d. leberartiger Torf 0,25 m
e. schwarzgrauer, sandiger Schlutl" mil zahl-

reichen vegetabilischen Einschllissen, all-

mahlicli nach unten in die dritte Schicht, nach

oben in den leberartigen Torf tlbergehend 0.15 m.

\) Der Brennwert soil befriedigen. Man beabsichtigt das Material zur Her&tellung

von Presskohlen zu verwendcn.
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Das Floz fallt in dem Schachte unter 22° in nahezu sttdstldwestlicher

Bichtung 1
); in derselben Bichtung nimmt auch seine Machtigkeit zu, wie

mir Ilerr Schbidler versicherte. Da alle Banke und die, besonders in den

beiden Moostorfbanken durch die Lage der Pflanzenteile hervortretenden,

feineren Schichtungen unter dem gleichen Winkel verlaufen , so ist die

Neigung des Flozes nicht ursprtinglich, sondern durch eine spiitere Stoning

hervorgerufen, wahrscheinlich durch Gletscherstauchung. Auf solche weist

auch noch der Umstand, dass das Floz in der stldwestlichen und der nord-

westlichen Wand des Schachtes eine Bruchspalte zeigt. Sie steigt von

Sildosten nach Nordwesten in unregelmaBigen, zweimal horizontal laufen-

den Biegungen bis zur Oberkante des Flozes, wo sie ihre groBte Weite von

ungefiihr 0,15 m erreicht. Nach unten verengt sie sich und verschwindet

in der lebertorfartigen Schicht. Sie ist mit einem feinen, weiBen, schwefel-

kieshaltigen Quarzsande gefullt, in ihrem oberen Teile fand sich ein groBes,

dreieckiges Stuck grfinlichen Schiefers (Dreikanter?). In der lotrecht ab-

gestochenen Wand passten die scharf abschneidenden, gegenttberliegenden

Bander der Spalte nicht aufeinander. Alle in dem Torfe liegenden Pflanzen-

teile, wie Ilolzer, Rhizome, Blatter etc, waren da, wo sie an den Spalt

grenzten, scharf abgebrochen. In seiner Nachbarschaft war besonders der

Sphagnum-1orf stark verwittert. In den beiden anderen Wanden des

Schachtes konnte man von der Spalte nichts sehen. — Dass das Lager an

der Beobachlungsstelle nicht bios gestaucht, sondern auch durch den

Gletscherschub zum Toil abgetragen ist, geht aus dem, nachher zu erwShnen-

den Verhalten der Vegetation in seiner gegenwartigen Oberkante hervor.

Die Untersuchung tlber die Vegetation fuhrte ich teils an Ort und

Stelle, teils an zahlreichen succedanen Proben aus, die ich an verschiedenen

Stelleudes Aufschlusses selbst entnommen und nach Hause mitgenommen

hatte, wo ich sie sorgfaltig makro- und mikroskopisch durchforschte, Ich

lasse hier die Befunde der einzelnen Schichten und Banke in der Bichtung

von unten nach oben folgen.

Die vierte Schicht.

Die durch Bohrung gewonnenen succedanen Proben aus der vierten

Schicht zeigten keine Spur vegetabilischer oder animalischer Beste. Viel-

mehr gewann ich die Uberzeugung, dass diese Schicht Moraneninergel dar-

stellt, der durch den Einfluss des daruber liegenden Torfes seinen kohlen-

sauren Kalk eingebtlBt hat.

Die dritte Schicht*

Das Material der dritten Schicht, hauptsachlich ein ungeschichteter,

staubfeiner Quarzsand , wird nach unten hin thoniger und enthalt da

t) Die Streichlinie weicht von dem Meridiane um 120° iiber Osten ab

a*
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einzelne kleine Feuersteintriimmer. In dem obercn Teile und, nach den
Bohrproben zu urtoilen, auch in dem tieferen Teile der Schicht liegen

dunklere, an organischer Substanz reichere Schwaden. Es hat den An-
sohein, als ob hier unorganischer und organischer Staub durch Wind in

einer elvvas feuchten Niederung zusammengetrieben wurde.

In der tiefslen Lage der Schicht fand ich Pollen der Kiefer, einer Eiche

(Qucrcus [pedunculata* Ehrh.]) und kleine Holztrttmmer, die zum Teile zu

der Eiclie gehoren. Ein anderer Teil gehort vielleieht einer Birke an. Die

mangelliafte Erhaltunc lieB es zu keinem sicheren Urleile darUber komnien.

Die illiterate, sandige Bank des Torfes.

Die mit e bezeichnete unterste Bank des Torffliizcs beslcht aus staub-

feinem Q mit sehr starker Beimengung organischer Substanz,
der die Bank die schwarzgraue Farbe verdankt. Man lindet in ihr zahl-

reiche Zweige und Stamme der Eiche, fast bis zur Starke eincs Schenkels,
einige noch mit der Borke umkleidet.

Weiter ])eobachtete ich hier

Ceratophyllum submersum L., FrUchle, in groBcr Menge;
» demersum L., ebenso, aber weniger zahlreieh;

tercus sp., einen Fruchlbecher und eine Nuss, zahlreiche Blattbruch-V
slUcke, Knospen, Knospenschuppen und Pollen

;

Salix {cinerea'l L.), die Spitze eines Blattes;

Potamorjeton [nutans L.), einige Steinkerne.

Pinus sylvestris L., Pollen in auBerordentlich groBer Menge.

Das Auftreten dor Ceralophylleen und des Polamogeton weist darauf
hin, dass hier der Absatz eines Gewassers vorliegt, das vom Walde um-
rahmt war. Da sich von der Kiefer kein Holz fand, so ist anzunehmeh, dass
dieser Baum, der nach der groBen Menge seiner Pollen, die die Bank er-

W
hoheren Boden beselzt hielt, wiihrend die Eichen < Wa
umgaben.

Die leberartige Bank des Torfes.t>

Das Material der leberartigen Torfbank ist im frischen Zustande
schwarzbraun, trocken von der Farbe der Braunkohlen. Es ist in unregel-
maBige, eckige, auseinanderfallende Stttcke zerkluftet, deren GroBe Von
der einer Erbse bis zu der einer Faust vvechsell. Die Masse ist sehr hart,

ziemlich sprode und nicht homogen; man erkennl in ihr vielmehr mit
bloBem Auge zahlreiche vegetabilische Fasern. Der alkoholische Extract
zeigt keine Fluorescenz. Nach der Behandlung mit Salpetersiiure und
Kalilauge erhalt man keine schwammig-gallerlige Massen. Obwohl daher
der Stoff dieser Bank UuBerlich dem Leberlorfe ahnelt, kann er doch nicht
als solcher angesehcn werden, zumal auch die mikroskopischen Befundc
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ein abweichendes Verhalten darthun. — Reich ist diese Bank an wohl-

erhaltenen Pflanzenresten. Namentlieh zeigen sich Moospflanzchen und in

tiheraus groBerMenge die Knospenschuppen, Knospen und Blattresle einer

Eiche, die auch durch groBere und kleinere Zweigstiicke verlreten ist.

Wahrscheinlich gehoren diese Reste groBlenteils zu Quercus sessiliflora Sm.

Oft sieht man kleine, purpurbraune, glanzende, elwas krause Ilautehen,

deren Identificierung bisher nicht gelungen ist, Zuweilen erinnern sie in

ihrer Gestalt an sehr kleine Frttchte einer Ulme; dock glaube ich sie eher

fur irgend welche Blutenblatter ansehcn zu mussen. — Von der Kiefer fand

ich einico cut erhaltene Nadeln. — Es ist nicht leichl, diese und andere

liinschlUsse aus dem sehr harten, braunkohlenartigon Torfe heraus zu prU-

parieren.

Von Pflunzenresten ,
deren Identificierung mir bisher gelungen ist,

fauden sich

:

Nymphaea alba L microsperma Wbr. , mehrere Samen ,
anscheiuend

identisch mit denen von Beldorf, GroBen-Bornholl, Lutjen-Bornholt

und Kiinge.

Nuphar luteum Sm., zahlreiche Samen.

Cratopleura sp., vereinzelte Samen, nur im hangendsten Teile der Bank 1
).

Tilia platyphyllos Scop., zahlreiche Kapseln, oft noch mit dem Stiele ver-

sehen.

Acer campestreL., Fruchte, nicht selten. Die Flflgel meist nicht erhalten.

Ceratophijllum submersum L., Fruchte, besonders im unteren Teile der

Bank sehr zahlreich.

Ceratophijllum demersum L., zahlreiche Frttchte, oben relativ zahlreicher

als unten.

sr«

vielmehr denen von F. Ornus L. als denen von F. excelsior L. Ich

behalte mir eine genauere Hestimmung vor. Die hier gewShlte Be-

zeichnung hat keine andere Bedeutung, als die einer Etikette.

Menyanthes trifoliate L., vereinzelte Samen.

Quercus sessilifloraSm. Ilolzreste, Blattreste, Knospen, Knospenschuppen,

kleine mit Knospen besetzte Zweige, Fruchlbecher, Eicheln, Pollen,

\) Zu meiner Freude hat sich Ilerr Weberbauer (Ber. d. Deutsche Bot. Ges. Bd. XL

H. 6. 4 893) veranlasst gesehen, meine Untersuchungen tiber die Gattungen Holopleura,

Cratopleura und Brasenia aufzunehmen und an der Hand des im botanischen Museum

zu Berlin enthaltenen Materiales in mehreren Punkten zu berichtigen. Doch ist es zu

bedauern, dass er nur die Cratopleura Nehringii von Kiinge studiert hat, die gerade

wegen ihres Erhaltungszustandes am wenigsten dazu geeignet ist, sich von dieser

Gattung ein vollig klares LSild zu verschaffen. Seinen Schliissen kann ich aus diesen

und einigen anderen Griinden nicht vollig beipflichten. Ich werde meine abweichende

Ansicht bei einer anderen Gelegenlieit darlegen und behalte die Bezeichnung Cratopleura,

die einmal in der Littcratur Eingang gefunden hat, der Kiirze wegen vorliiufig bei.
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alles in Menge, besonders die Pollen in unglaul)licher ZahL — Die

Bestimmung ist dadurck gesichert, dass ich eine unreife Frucht noch

in Verbindung mil dem tragenden Zweige fand.

cus {pedunculatal Ehrh.) . Der untere, kurzgeslielte Toil eines Blattes

scheint filr das Vorkommen audi dieser Art zu sprechcn. Doch ist

die Bestimmung nicht ganz sicker.

Betula sp., sparliche Pollenkorner.

Alnus sp., Pollenkorner, nicht selten.

Corylus Avellana L., mehrere Ntlsse, sowolil der runden wie der langen

Form, eine von einem Eichhornchen ausgenagt. Pollen in auBer-

ordenllicher Menge.

Salix aurita L.

» cinerea L.
vereinzelte Blatter.

6

Paradoxocarpus car hiatus Nhrg. (Folliculites carhiatus Potonie), Stein-

kerne in ziemlich reichlicker Zahl, aber nur in dem hangendslen

TVile dev Bank, — Das Auftreten dieser Kerne liisst in Fakrenkrue
kaum einen Zweifel dartiber, dass sie einer Pflanze angehoren, die

Wa »ser wuchs. Die Griinde, warum ich glaube, sie wie
Herr Clement Reid 1

) zu den Najadaceen stellen zu mttssen, wtlnsehe

ich anderweit darzulegen.

Najas major All., sehr wenige Frtlchte.

Scirpus lacustris L., eine Nuss.

» sp., einige Kttsse.

Carex [GoodcnoughUI Gay), einige balglose Nttsse.

Phragmites communis L., sparliche Bhizome.

Phius sylvestris L., einige Nadeln, Pollen. • In dem unteren Teile der
Bank die Pollen noch ziemlich reicklich, in dem oberen weit spar-

licher. Die Menge dieser Pollen verhalt sick nach meinen Zahlungen
in den oberen und in den unteren Lagen der Bank wie 1 : 6.

Picea excelsa Lk., Pollen, nur in dem oberslen Teile der Bank, sehr

sparsam.

Polystichum sp., Sporen, nicht selten.

»

»

fluitans Dill.

aduncum Scliimp inzelne Pflanzen

sp.,-Reste von Blattern, anscheinend nicht allein zu den beiden
vorigen gehorig.

Sphagnum sp., vereinzelte Sporen,

Wir haben in dieser Bank, wie aus dem reichlichen Vorkommen von

1) On Paradoxocarpus carinalus Nehring, an extinct fossil plant from the Cromer
forest-bed, in Transact, of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society, vol. V.

p. 38-2 f.
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Sumpf- und Wasserpflanzen hervorgeht, den Absatz eines maBig tiefen

Gewassers vor uns. Der herrschende Waldbaum war zu dieser Zeit die

Eiche, die gegen den Schluss der Bildung die Kiefer auch auf dom Hohen-

boden stark zuruckgedrangt haben muss. Von der Fichte zeigen sich am

Schlusse dieser Zeit die ersten Spuren.

Der Hypnumtorf.

Die schwaclie Bank, die tibcr der leberarligen folgt, besteht fast aus-

schliefilichaus guterhaltenen und leichtzu isolierenden Hypneen, zwischen

denen sich besonders die Samen und Resle der Niederblatter von Menyan-

thes trifoliata L., sowie die Rhizome des Sumpffarnes (Polystichum The-

lypteris Rth.) und des Schilfrohrcs [Phragmites communis Triii.) bemerklich

machen. Hin und wieder begegnet man einer dunnen Lage, die ilber-

die

wiegend Blatter von Weiden enthalt. — Im frischen Zustande ist dieser

Torf rostrot. an der Luft dunkolt er rasch. Trocken hat or eine mattbraune

Farbe. Die gefundenen und bestimmten Pflanzenreste sind:

Nymphaea alba f. microspcrma Wbr., sehr zerstreute Samen.

Tilia platyphyllos Scop., emige Kapseln.

Menyanthes trifoliata L., Niederblatter i

Samen liegen zuweilen zu Dutzenden dicMbei einander.

Quercus (sessiliflora Sm.) , Knospen, Knospenschuppen, dunne Zwcige

und besonders Pollen auBerst zahlreich. FrUchte sah ich minder

haufig.

Corylus Avellana L., einige NUsse, zahlreichc Pollen.

Betula (pubescensl Ehrh.), Blattreste und Pollen, nicht selten.

Salix aurita L.
.

T \ zahlreiche Blatter.
» ctnerea L.

Phragmites communis Trin., Rliizome, ziemlich zahlreich

Pitius sylvestris L., spilrliche Pollen.

Picea excelsa Lk., Pollen, selten.

Polystichum Thelypteris Rth., Rhizome, schneckeoformige Voluten junger

Blatter, schlecht erhallene Spreitenrcste, Spreuschup[)en, Sporangien

und Sporen, alles in Menge.

Hypnum vernicosum Lindl., bildet stellenweise die Ilauptmasse des

Torfes.

die Ilauptmasse der Bank.

w<

Uromyces cf. Junci Tub, einzelne Teleutosporen.

Der Gesamtcharakter der Vegetation ist zur Zeit der Bildung dieser

Bank derselbe, wie in dem oberslen Teile der vorigen. Nur ist die Kiefer

noch mehr zurQckgegangen. Ein offenes Gewiisser war an dieser Stelle

nicht mehr vorhanden, sondern eine sumpfige Mooswiese mit reichlichen
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Mengon von Bitterklee, Sumpffarn, vielleicht auch mit einigen Binsen

(./uncus) und mit einem lichten Gehalme von Schilfrohr, vermutlich unler-

brochen von GebUsch, das aus Weiden und Birken gcbiidet wurde. In

kleinen Lachen B Yon den Wald-
baumen, die den Sumpf umgaben, gelangten Heslo nur durch den Wind
hieriier.

Der Sphagnumtorf.

Die niichst hohere Bank besteht aus zahem, faserigem Torfe, der sieh

in dUnne Lamellen spaltcn lasst. Frisch ist er gelbbraun , an der Luft

dunkelt er rasch und ist im trockenen Zustande hell graubraun. Die

Hauptmasse vvird von sehr gut erhaltenem Sphagnum cymbifolium Ehrh.

gebildet, dessen lange Stammchcn die faserige Beschaffenheit des Torfes

veranlassen. Besonders unten und oben wild der Torf reichlich von den
Faserschopfen des scheidigen Wollgrases (Eriophorum vaginatum L.) durch-
setzt. Dazwischen erscheinen bald einzeln, bald in groBerer Menge die

Holzteile und Blatter der Bauschbeere (Vaccinium uliginosum L.) und der
Moosbeere (V. Oocycoccus L.). Erst in der obersten Lage der Bank treten

Holzreste in zunehmender Zahl auf und leiten den Ibersana zu deni Wald-
torfe ein. Die beobachtelen Pllanzenreste sind :

Tiiia platyphyllos Scop., eine Kapsel an der oberen Grenze der Bank, eine

andere etwas tiefer.

Acer campestre L., vereinzelte FrUchte und Samen in verschiedenen

Hohenlagen.

Vaccinium uliginosum L., Stiimmchen, fast bis zur Dicke cines kleinen

Fingers, Blatter, zahlreich.

Vaccinium Oxycoccus L., Stiimmchen und Blatter ziemlich zahlreich.

Quercus [sessiliflora Scop .) , StUcke kleiner Zweige ziemlich hiiufig; tlber-

aus reichlich dagegen Knospenschuppen und besonders Pollen. Ein-

mal auch ein Teil eines Blalles. Im oberen Teile der Bank die Holz-

reste zahlreicher und starker.

Corylus Avellana L., Pollen, Uberall reichlich.

Betula sp., Pollen, nichl seltcn.

Salix [aurital L.), ein Blattbruchstflck.

Myrica Gale"! L., Pollen. — Die Beslimmung ist etwas unsicher, da die

%r/"ca-Pollen in den Torfmooren denen der Ilasel sehr ahnlich sehen.

Sie sindjedoch viel kleiner, ausgepragler dreieckig, und ihre Ecken
springen starker vor.

Eriophorum vaginatum L., zahlreiche Bulte.

» gustifolium

Carex ech initial Murr., kurze und diinne Bhizome.
Pinus sylveslris L., sehr sparliche Pollen.
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Picea excelsa Lk., Pollen, etwas reichiicher; einmal an derobcren Grenzc

ein daumendickes Stammstiick mit einem Astqnirl, teilweisc noch

berindet.

Paludella squarrosa Ehrh., bildet in dem obersten Teile dieser Bank eine

ausgedehnte Lage, die von den beblatterten Stammchen, Blaltresten

und dem Wurzelfilze der Pflanze dicht erfilllt ist, dazwischen aber

finden sich noch Reste eines Sphagnum.

Hypnum sp. Sehr sparliche Blattreste.

Sphagnum acutifolium Ehrh., nur sparliche Reste.

» cymbifolium Ehrh., Stammchen, Blatter, Sporangien, Spo-

rangiendeckel, Sporen. Bildet die Hauptmasse des Torfcs and

herrscht in der mittleren Hohe dieser Bank ausschlieBlich.

Das Gesamtbild der Vegetation ist nach diesen Befunden noch dasselbe,

wie in der vorigen Bank. Die Kiefer ist aber durch die Eiche fast voll-

standig verdrangt, die Fichtc hat an Zahl etwas gewonnen. An der Stelle

der Mooswiese hat sich ein Sphagnum-Rochmoov entwickelt. Die Sumpf-

gewachse sind giinzlich verschwunden.

Der Waldtorf.

Das Material der nun folgenden Bank ist im frischen Zustande tief

schwarzbraun, an der Luft wird es ganz schwarz. Trocken hat es dieFarbe

der Braunkohlen. Es ist mulmig, ziemlich hart, kann aber doch zwischen

den Fingern leicht zu Staub zerrieben warden, Es wird durchsetzt von

zahlloscn Borkebrocken, von verwitterten Holzresten, von Baumwurzeln,

Zweigen und Stammen, die manchmal dicht mit Schwefelkies erffill t sind.

Hier und da trifl't man auf die Reste von Waldmoosen, haufiger auf Bttlte

einer Graminee (oder Cyperacee?). In der mittleren Hohe der Bank ist cine

Lage vorhanden, die die Reste feuerverkohlten Holzes, Grases und Mooses

enthalt.

Die bisher gefundenen und bestimmten Reste sind:

Fagus sylvatica L., Wurzeln, Holz, Pollen, im oberen Teile der Bank in

groBer Menge, unten fehlend.

Quercus (sessiliflora Scop.), Holzreste, langfaserige Stamme, berindete

Zweige, Borke, Friichte, Pollen. Im unteren Teile der Bank uberaus

zahlreich, obon fehlend.

Corylus Avellana L., Pollen, unten reichlich, nach oben sparlicher.

Betula sp., Holz, Pollen, unten haufiger, oben seltener.

Alnus sp,, Pollen, unten in der Bank sparlieh getroffen.

Typha sp., eine vorztlglich erhaltene Pollentetrade im oberen Teile der

Bank.

Aira caespitosal L., Bttlte, haufig. — Die Form der Blattreste spricht sehr

fur diese Art. Da aber die innere Structur nicht rachr erhalten ist,

so lasst sich eine vollis sichere Identificierung nicht erreichen.

•V
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Meines Erachlens kommt nur noch Carex paniculata in Belracht.

Allein in diesem Falle vviiren wohl Frtichte erhalten gebiieben, von

denen ich keine Spur gefunden habe.

Taxus baccata L. Kin Samcn an der unteren Grenze der Beeion, wo die

Buche zuerst sparlich neben der Kiche auftritt.

Pinus sylvestris L. Pollen; nur im tiefslcn und obersten Teile der Hank.

In der mittleren Hohe findet sich eine Region, in der ich sie bis jetzt

vergeblich uesucht habe.

Picea excelsa Lk, Pollen, unlen noch sparlich, naeh oben aber fortgesetzl

an Zahl wachsend und in der Oberkante der Bank zahlreich vor-

handen.

fi Sporen und Sporenkapscln liberal! in

narnhafter Menge, Die Form der Kapseln und die Breite ilires

Annulus scheint mir am besten fiir diese Art zu passen.

Thuidium tamoriscinum Schimp,
| kommen zusanimen in Nestern und

Jh/locommm splendent; Schimp. | dUnnen Lagen vor.

Pilzhyphen Uberall in Menge und dureh die ganze Bank zerstreut.

Moossporen und Conidien holzbewohnender Pyrcnomyceten Uberall in

Menge.

Die hier aufgezahlten Funde und die Beobachtungen am Fundorte selbst

lassen keinen Zweifel darflber, dass diese Bank das Ablagerungsproducl

eines an Ort und Stelle gewachsenen Waldes ist, der sich Uber dem Hoch-

moore angesiedell hatte. Die in der oberen Region gefundene Spur von

Typha sp. deutet aber darauf bin, dass auch zu dieser Zeit noch irgendwo

in dem Walde Sumpflachen bestanden.

Sehr merkwUrdig isl die Thatsache, dass wahrcnd der Ablagerung der

Bank in dem Bestande des Waldes ein Wechsel einlrat. Der Wald, der

zuerst das Moehmoor Uberwuchs, besland hauptsachlich aus Eichen, ver-

mengt mit spirlichen Fichten und noch spiirlicheren Kiefern. Sein Unter-

liolz wurde besonders von Haseln und einzelnen Birken gebildel. In einer

spiiteren Zeit war die Kiefer anscheinend vdllig verschwunden. Dann er-

sehien die Buche, zuerst noch mit der Eiche gemengt. Bald aber verdrangte

sie diese und verminderle auch den Besland der Haseln und Birken betracht-

1 ich. —— Ubrigens ist nicht etwa der Waldbrand, dessen Spur sich in dem
Torle findet, als die Ursache davon anzusehen, dass die Eiche verschwand,

da sie auch noch oberhalb der Kohlenschieht vorhanden ist.— Nur die Fichte

erhielt sich neben der Buche undgewann sogar noch an Zahl. 01) die Eibe

erst mil der Buche erschienen war und sich wahrcnd deren Herrsehaft er-

halten hatte, isl nicht sicher. Zulclzt irat neben der Buche und Fichte wieder
die Kiefer hervor. Wie sich die Vegetation weiler entwickelt haben mag,
ist vorlaufig ungewiss, da die Urkunde, die darUber berichten kbnnle, von

hier ab zerstorl ist. Vielleichl aber deulel das Wiedcrerscheinen der Kiefer

in der gegenwarligen Oberkante des Tori lagers darauf bin, dass zuletzt
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auch in Fahrenkrug dieser Waldbaum die Oberherrschaft erlangte, sowie

es in Ltitjen- und in GroBcn-Bornholt geschehen war.

Ergebnisse.

Aus der Darlegung der Befunde in der dritten und zweiten Fahrenkrug-

schen Schicht ergiebt sich ein deutliches, wenn auch liickenhaftes Bild der

Flora und ihrer Entwickelung wahrend derZeit, in der sich diese Schichten

ablagerten.

Was die ortliche Flora anbelangt, so haben wir zuerst dem Anscheine

nach eine Flugsandbildung vor uns, auf der vielleicht eine steppenartige

Vegetation wuchs. Spater erscheint als eine Folge des feuchter gewordenen

Klimas an derselben Stelle ein flaches Gewttsser, das allmahlich versumpft.

Uber dem verlandeten Sumpfe entsteht ein Hypnum-Moor, das bald in ein

Hochmoor ttbergeht. Uber diesem siedell sich ein Wald an.

Beachtenswert ist die Entwickelung der Waldvegetation, weil sich in

ihr ein ahnlicher Wechsel kundgiebt, wie er in dem alluvialen Zeitalter

stattgefunden hat,

Zuerst tritt uns oberhalb des unteren Geschiebemergels die Kiefer

entgegen, aber in ihrer Begleilung auch sehon eine Eiche. Schwerlich haben

wir jedoch hier ein Bild von dem ersten Aussehen des Waldes vor uns, da

an der aufgeschlossenen Stelle nur der Rand des Torflagers blosgelegt ist.

Vermutlich wird man in den tiefsten Lagea des centralen Teiles ausschlieB-

lich die Kiefer finden, wie es in den Ablagerungen von GroBen-Bornholt,

Ltttjen-BornhoU und von Klinge der Fall ist. Noch an der unteren Grenze

der zweiten Schicht hat die Kiefer als der Uberwiegend herrschende Wald-

baum zu gelten. Von da ab tritt sie jedoch vor der Eiche immer mehr zurlick

und ist in der mittleren Hohe des Waldtorfes anscheinend ganzlich ver-

schvvunden, so dass die Eiche allein herrscht. Bald darauf macht diese wieder

der Buche Platz. Auffallend genug hat die Fichte, die in unserer Zeit Uber-

all im norddeutschen Buchengebiete durch denEinfluss des Menschen Land

gewinnt, auch in jener entfernten Zeit, wo an einen solchen Einduss nicht

gedacht werden darf, wahrend der Herrschaft der Buche zugenommen, Man

filhlt sich fast versucht anzunehmen, dass diesen Verhaltnissen ein gewisses

Gesetz zu Grunde liegt, auf das der Mensch zwar beschleunigend und hem-

mend einzuwirken vermag, ohne es jedoch ganzlich aufheben zu konnen.

Ich wtlnsche hier nicht in die Gontroverse einzugreifen, die sich tiber

die Ursache dieser Erscheinung erhoben hat, soweit es sich um das Ver-

schwinden der Kiefer aus Nordwestdeutschland wahrend des gegenwartigen

Zeilalters handelt, sondern beschriinke mich auf die diluviale Vegetation.

Es sind hier meines Erachtens zweiUrsachen gewesen, die die Verdriingung

der Kiefer bewirkt haben. Die erste glaube ich in einer VerSnderung des

Klimas suchen zu mtissen, die zweite darin, dass es infolge des Klima-

wechsels einer der Kiefer feindlichen Vegetation einzudringen nioglioh
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ward. Zur Zeit der entschiedenen Herrschaft der Kiefer ist das Klima
meiner Meinung nach mehr continental gewesen. Die Beschaflenheit der

drillen Schicht spricht anscheinend dafUr; die dort gefundene Eiche dUrfte

demnaeh als Quercus pednnculata Ehrh. zu betrachten sein. Spiiter wurde
das Klima mehr oceanisch und HeB eine andere, starker schattendc Vege-
tation eindringen, namlich die Steineiehe [Quercus sessiliflora Sm.) mit

ihrer Gefolgschaft von Haseln, breitblattrigen Linden, Feldahorn, Erlen etc.,

durch die die Kiefer unterdrtickt wurde. Die Veranderung des Klimas allein

wUrde der Kiefer nicht verderblich geworden sein.

Die spatere Verdrangung der Eiche durch die Ilolbuche und Fichle kann
aber nicht durch klimatische Anderungen eingeleitet sein, da das Klima von

der unteren Grenze der lebertorfartigen Bank bis zu der erhallen gebliebenen

OberkantedesWaldlorfeszweifellosohneUnterbrechung oceanisch geblieben

war. Vielmehr wich die Eiche vor dem stiirkeren Schalten der Buche und
Fichte zuriick. Erst das Wiedererscheinen der Kiefer gegen den Schluss der

Pcriode deutet darauf hin, dass das Klima von neuem anting continentaler

zu werden.

Das Alter der Fahrenkrugscheii Schichten.

Es erilbrigt noch, das geologische Alter der zweiten und drilten Fahren-

krugschen Schicht zu erdrtern. Dass sie dem Diluvium angehdren, unterliegl

keinem Zweifel, da sie im Liegenden und Ilangenden von Grundmoranen
eingeschlossen sind. Will man aber entscheiden, in welchen Horizont des

Diluviums sie gehdren, so muss man sich erst dartlber klar werden, ob sie

nicht etvva als ein groBes, in die Grundmoriine aufgenommenes praglaciales

Geschiebe zu betrachten sind.

Gegen eine solche Annahme spricht weniger die horizontal Aus-
dehnung der Bildung, obwohl auch sie bei der relativ geringen Machtigkeit

und bei der sehr leichten Zertrtlmmerbarkeit des Schichtencomplexes nicht

unberUcksichtigt bleiben darf. Entscheidend ist der Umstand, dass die

einzelnen Schichten und Banke, obwohl sie deutlich gestaucht sind, in un-
gestdrtem Zusammenhange liegen. Es ist ganz undcnkbar, dass bei einem
Transporte irgend welcher Art, den das Lager erfahren haben sollte, die

dritte Schicht sowie besonders die brdckeliye, leberarlii'e Torfbank sich

nicht von dem Ubrigen abgeldst haben solltcn. Dass man es aber hier nicht

mit zufallig ubereinander geschobenen Schichten und Biinken verschiedcnen

Ursprungs zu thun hat, beweist der Umstand, dass die Entwickelung der

Vegetation in ihnen durchaus stetig und ununterbrochen ist.

Man darf daher sicher sein, dass das Lager an dersolbcn Stelle liegt,

wo es entstanden ist. Daraus ergiebl sich, dass die Moriinen im Ilangenden

und im Liegenden verschiedcnen Alters sind, und dass das Lager selbst als

inlerglacial betrachtet werden muss.

in dieser Annahme bestiirkl mich auch dor Umstaud, dass die erwahnle
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Bruchspalte in dem Torffloze nicht mit deirr darilber lagernden Lehme,

sondern mil Sand ausgefullt ist 1
). Dieser Sand rtthrt schwerlich aus der

ttberdeckenden Moriine her, sondern ist wahrscheinlich ein Rest des Sand-

feldes, das dem heranrtickenden zweiten Inlandeise voraufgegangen ist.

Durch den Druck der anrtickenden Gletschermassen entstand die Spalte

und l'Ullte sich sofort mit dem losen Sande, Als der Gletscher dann weiter

vorruckte, wurde das Sandfeld forlgeschoben. Es muss aueh ein Teil der

urspriinglichen Oberflache des Torfflozes durch dieselbe Ursache abrasiert

sein. Denn anders ist es nicht zu erklaren, dass das Lager oben in dem

Teile abbricht, in dem noch die Rotbuche herrscht, die doch lange ver-

schwunden sein musste, bevor noch die nordischen Gletscher die Ostsee

erreicht hat ten.

Auch die klimatischen Verhaltnisse, die die in dem Lager enthaltene

Vegetation andeutet, entsprechen denen, die ich in anderen interglacialen

Torflagern gefunden habe 2
). Die Steineiche, die breitblattrige Linde und

die Rotbuche weisen entschieden auf ein mildes oceanisches Klima hin, das

wahrend dieser Interglacialperiode in Norddeutschland geherrscht hat 3
).

In Fahrenkrug hat das oceanische Klima seinen Ilohepunkt wahrschein-

lich in der Zeit erreicht, als der Sphagnum-Tori sich zu bilden begann. Dem

widerspricht es nicht, dass die moisten Arten in der lebertorfartigen Bank

festgestellt worden sind. Denn das Hochmoor ist stets arm an Arten, und

es fehlt hier an dem Beforderungsmittel, dem Wasser, durch das Reste der

den Rand bewohnenden Pflanzen herbeigeftlhrt werden konnen, Jedenfalls

war das Klima spiiter wieder trockener geworden, so dass das Wachstum

des Hochmoors sein Ende erreichte und der Wald dariiber zu wachsen

vermochte.

\ ) Der Schwefelkies des Sandes ist erst sp^iter durch die Einwirkung der Schwefel-

verbindungen des Torfes auf das Eisen in dem Sande entstanden.

2) Engler's Bot. Jahrb. XVII. Bd. 1893. Beiblatt Nr. 40.

S) Es ist vielleicht nicht iiberfltissig zu bemerken, dass ich die dritte Schicht und

alle Biinke der zweiten darauf bin gepriift habe, ob sie vielleicht durch die zusammen-

schwemmende Thatigkeit eines Flusses entstanden sein kdnnten. Eine solche Annahme

ist durchaus zu verneinen.



Die botanischen Hohenregioiien Natals.

Ein Beitrag zur pflanzengeographischen Kenntnis des auBertropischen

Siidostafrika.

Von

Justus Thode.

Afrika ist im zoologisch-botanischen nicht minder wie im geologischen

Sinne recht eigentlich der Continent einer auf der Basis ruhiger Entwicke-

lung erfolgten breiten Massenentfaltung. Wahrend die OberflSche der

Ubrigen Erdteile — mit Ausnahme des in mancher Beziehung ahnlichen

Australien — durch den bestandigen Wechsel von Hoch- und Tiefland ein

sehr verschiedenartiges Gepriige erhalt, belehrt tins ein Blick auf die Karte

jcncs ungefUgen Landcomplexes tlber das fast uneingeschrimkte Vorherr-

schen des Hochplateaus und den Mangel an Kettengebirgen, welche dem
Himalaya, den Cordilleren oder den europaischen Alpen ebenbUrtig an die

Seite zu stellen wiiren. Einformigkeit der Bodengestaltung, des Klimas,

der organischen Gebilde ergiebt sich als notwendige Folge hiervon und in

der That als Grundzug der afrikanischen Natur.

Audi der in der siidlich gemiiBigten Zone liegende Teil des Continents

zeigt im allgemeinen denselben Charakter, denn ein gegon Westen all-

mahlich sich abdadiendes, im Mittel etwa 1000 m hohes Tafelland nimmt
fast das ganze Centrum dieses ungleichseitigen Dreiecks ein und lasst, an

der Stidspitze verhaltnismiiBig nahe ans Meer heranlretend, nur im Osten

und Westen ein mehr oder weniger breites Litoral librig. Am Ostrande

zwischen 31° und Wjf sttdl. Br., 28° und 30° ostl. Unge (von Greenwich)

erreicht das stldafrikanische Plateau im Bassutolande, dem Oranjefreistaat

und einem Teile der Transvaalrepublik mit 1500—1800 m seine bedeu-
tendsle Elevation. Hier erhebt sich als Wasserscheide zwischen beiden

Oceanen Q
Kaldaiuba- oder Drakenberge zu mehr als 3000 m (lber den Meeresspiegel,

ein Randgebirge groBartigsten Styls, dessen hochsten und wildcslen Teil

zwischen Natal und Bassuloland nur vvenige, mtihsam zu erklimmende
Saumpfade Uberschreiten. Von diesem massigen, auf der Seeseite auBerst

schroflen Grenzwalle Mit das KUstenland von Kaffrarien und Natal in meh-
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reren Terrassen stufenweise zum Indischen Meere ab, nach Klima und

Vegetation dem benachbarten Tropengebiete weit ahnlicher als den Binnen-

dislricten oder dem atlantischen Litoral zu beiden Seiten der Oranjefluss-

milndung. Verschiedene an dieser Stelle von mir bereils in einer frilheren

Abhandlung 1

)
erorterte Umstande, insbesondere die Lage des Hocbgebirges

gegen den Passat, die warme Mosambikstromung u. s. w., wirken zusam-

men, urn dor Natal flora einen vorberrschend tropischen Charakter zu ver-

leihen, ohne docli die eigentU in lichen Formen der Kapflora ganzlich auszu-

scblieBen. So entstebt bier, dank der sogleich zu betrachtenden Abstufung

des Reliefs und der dadurcb bedingten klimatischen Gliederung auf einem

Flachenraume, welcher demKonigreichBaiern nicht gleichkomint, ein Arten-

reicbtum (ca. 2200 Species), der nur von der beispiellosen Mannigfaltigkeit

der sudwestliehen Ktistenvegetation des Kaplandes weit tlbertroffen wird.

Da aueb die Culturgewachse diesen giinstigen Verhaltnissen entsprechen, so

wtirde die Colon ie in der That der »Garten Sudafrikas« und als solcher

zu einer bedeutungsvollen Zukunft befiibigt sein, wenn nicbt Ursacben an-

derer Art ibrer gedeihlichen Entwickelung hindernd im Wege stiinden.

Die in ihrem mittleren Teile (lurch einen Doppelknick S-formig gekrummte,

in dev Hauptricbtung parallel mit der Kilste von SUdwest nach Nordost

streicbende Kette der Drakenberge, von den Zulus »Kahlamba« (d. i. die

))zackig aufgeturmtea) oder »Ulundif( ((iie hohe) genannt, ist nicht allein als

Grenze zweier Florengebiete, sondern auch als Basis des gesamten oro-

hydrograpbischen Systems der Golonie von Bedeutung. Unter den zabl-

reichen secundaren GebirgszUgen oder richtiger Plateauscbwellungen,

welche, die Flussthaler bedeitend, von verschiedenen Punkten dieses

steinernen RUckgrats ausstrahlen, verdienen besonders drei groBere Er-

walmung, die von West nach Ost ganz Natal bis zur Zulugreoze durchziehen

und, in ihrem Laufe mehrfach verzweigt, zum Teil als niedrige Hiigelreihen

die Ktlste erreichen. Zwei derselben nehmen sUdlich vom 29. Breitengrade

am Giant's Castle, einem der hochsten Gipfel der Hauptkette, ihren Ur-

sprung und bilden, einander fast parallel bleibend, die Wasserscheide

zwischen dem Umkomaas oder Umkomanzi und Mooi-Rivier, einem Zuflusse

dor Tugela, bez. zwischen diesem und dem ebenfalls der letzteren tribu-

Uiren Buschmanns-Rivier alias Umtjesi. Der dritte Ilohenzug, unter dem

Namen »Biggersberg« bekannt, trennt, in ungefahr 28° sUdl. Br. von Mount

Malani ausgehend
;
den Sundays-Rivier vom Umzinyati oder BuHaloflusse, die

gleich den beiden vorigen dem ausgedehnten Stromgebiete der Tugela an-

gehoren. Alle diese Auslaufer der Drakenberge erheben sich in einzelnen

Gipfeln von 1700—2300 in zur mittleren Hbhe des Hauplstammes sUdlich

von Giant's Castle und nbrdlich vom Mont-aux-Sources, wUhrend sie im

tlbrii'en 1600 m nicht Uberschreilen. Die durchschnitlliche Elevation des

\) Engler's Bot. Jahrb. XII. Bd. 5. Heft. 1890. p. 589 -o94.
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Kahlambagebirges selbst bctragt zwischcn den genannlen, zu etwa 3500 m
cmporslrebenden Gipfeln etwa 3000, nordlich und siidlich davon aber nur

2000 m. AuBer den crwahnten bez. den der groBen Kette vorgelagerten

Htigelreihen linden sich isolierle »Spitzkopfecc und Tafelberge durchs ganze

Land zerstreut, wie der weithin sichtbare Tafelberg bei der Hauptstadt

Pielermaritzburg, derThabamchlope (weiBeBerg) am oberen Umtjesi u. a. m.
T

sodass die Landschaft, aus der Vogelschau betrachtet, einen durchaus ge-

birgigen Gharakter zeigt. Die Ilauplstrome der Colonic, der Umzimkuhi,

Umkomaas, Umgeni, Umwoti und vor alien die Tugela mil ihren zahlreiehen

Zuflilssen, unter denen der Umzinyati oder Buffalo-, der Mooi- und Buseh-

manns-Rivier die wichtigsten sind, eilen daher in tief eingesehnilleuen

Thiilern und mil slarkom Gefalle dem Meere zu. Namentlich die Tugela,

welchc unweit ihrer Quelle als Staubbach in einem 600 m hohen Sprunge

tiber die schroffe Kante des Mont au-Sources ins obere Natal herabsliirzt,

und der bei Uoviek einen imposanlen Fall von inehr als 100 m bildende

llmgeni zeiehnen sich in dieser Uinsicht besondcrs aus. Letzterer entspringt

gleich dem Umwoti auf dem siidlich vom Giant's Castle oslwarts sireichen-

den Plateauriicken, wahrend die tibrigen vom Kamme der Drakenberge

herabkommen und hier und da durch ihre tiefen Thalerosionen den Zugang

zu jenem wilden Hochlande ermogliehen.

Aus dieser eigenttlmliehen Bodengestaltung unseres Gebieles scheint

sich, der verlicalen Verbreitung der Flora entsprechend, die Einteilung in

botanisehe Hohenregionen gleichsam von selbst zu ergeben; allein es stehen

dem Versuche einer scharfen Begrenzung und der Auswahl von die Physio-

nomie derselben bestimmenden Charakterpflanzen gerade in Sttdafrika um
so erheblichere Schwierigkeiten im Wege, als die Vegetation dieses ausge-

dehnten Areals wegen der tibermachtigen Entwickelung des Tafellandes im

allgemeinen vom Niveau ziemlich unabhlingig ist und deinzufolge nicht

wenige Arten vom Seeslrande bis zu den hochsten Gebirgskiimmen durch

alle Zonen gleichmaBig verbreitet angetrolVen werden. Fiir solche Ge-

wiichse von groBer Adaptionsfiihigkeit gilt jedoch das Gesetz, dass nicht

allein diejenigen Species, welche an der Kiisle zu Hause sind, beim Vor-

dringen in ktihlere Klimate, sondern umgekehrt auch Gebirgsbewohner,

wenn sie mil den Fltlssen in tiefer gelegene Gegenden hinabsteigen, eine

Verkiimmerung des Wuchses bez. vennindcrte Lebhaftigkeit der Bltlten-

farben erfahren. Auch andere Merkmale, wie die Haar- oder Wollbeklei-

dung, llolzbiklung u. s. w. werden bekanntlich durch die Elevation we-

sentlich beeinflusst. Die Bodenbeschaffenheit ist diesen klimatischen

Faclorcn gegentlber von untergeordneter Bedeulung, da die geognostischen

Verhaltnisse ganz Slidafrikas, mil denen jiingerer Continente verglichen,

wegen des Vorherrschens palaozoischer Sedimcnlschichten nur geringe

Mannigfaltigkeit zeigen. Es ttberwiegt somit trotz aller Verschiedcnheit im

Einzeinen auch hier die afrikanische Einfdrmigkeil, welche besonders in

8



•

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbfichern. Nr. 43. 1 J
'

der landschaftlichen Physiognomie zu Tage Iritt, denn der Gegensatz von

ofifenen oder sparlich mit Baumwuchs bestandenen Savanon und waldigen

oder buschigen Flussthalern findet sich, mehr oder weniger modificiert,

durch alle Regionen. Dessen ungeachtet glaube ich, an der Hand mehr-

jahriger Beobachlungen in verschiedenen Teilen des Landes, folgende 4

Verticalzonen als nalQrliche Abschnitte der Natalflora bezeichnen zu kijnnen.

1) Die sublropische Kilstenregion der Mangroven, Palmen und

Pisanggewiichse bis 500 m. 2) Die gemiiBigte Culturregion der Aka-

zien, Aloen und Steppengraser (Andropoginen) bis 1500 in. 3) Die untere

Berg- oder Weideregion der Proteen und Farnbaume bis 2300 m.

4) Die obere Berg- oder subalpine Region der Immorlellen und Haide-

krauler bis 3500 m.

Nirgends sonst begegnen wir in Sildafrika auf so beschranktem Raume

einer ahnlichen Stufenfolge vom feuchtheiBen, wahrend der Sommermonate

vollkommen tropischen Litoral- bis zum kiihlen Alpenklima; erst in Abes-

sin ien wiederholt sieh dieselbe nach groBerem MaBstabe und findet in der

Ubereinstimmung einzelner Species wie in anderweitigen Analogien beider

Florengebiele ihren Ausdruck. Diese naher hervorzuheben kann filr jetzt

nicht unsere Aufgabe sein; es genilge hier zu bemerken, dass die dortigen,

terrassenformig aufsteigenden Regionen der Samhara (Ktislengebiet), Kolla,

Woina-Dega und Dega im wesentlichen den unsrigen zu entsprechen schei-

nen, wenngleich die Gluthitze des Tieflandes von Habesch und der ewige

Schnee der hochsten Berggipfel von Simen in Natal vermisst werden. Da

die europaischen Ansiedelungen der Colonie eine Elevation von 1700 in

nicht tlberschreiten, fehlt es in den hoher gelegenen Gegenden leider

durchaus an meteorologischen Beobachtungen, welche mit den aus den

Alpengebieten anderer Lander, insbesondere Abessiniens, bekannt gewor-

denen zu vergleichen waren. Ebensowenig ist bisher von barometrischen

Hohenmessungen im Gebirge die Rede, sodass alle auf den Karten verzeich-

neten Werte nur die approximativen Resultate trigonometrischer Berech-

nungen sind. Filr die beiden Gulturzonen kommen als Observationspunkte

iediglich Durban und Pieterrnaritzburg in Betracht, deren Daten uns die

nun folgende Sehilderung der einzelnen Regionen veranschaulichen soil.

1) Sublropische Kilstenregion der Mangroven, Palmen und

Pisanggewiichse (0— 500 m). Vom Umtamvuna- bis zum Tugelaflusse,

d. i. von der Pondo- bis zur Zulugrenze (31—29° 20' sildl. Br. und 30°

10'—31° 30' oslL L v. Gr.) erstreckt sich dies etwa 200 km lange und

30—50 km breite Litoral in sudwest-nordostlicher Richtung tlber einen

Flachenraum von rund 8000 qkm. Seine Oberflache bildet ein wellenformiges

HtLgelland, dessen sanftgerundele, seltener schroffe, felsige, gras- und

bnschbedeckte HohenzUge, von mehr oder weniger tiefen Fluss- und Bach-

thalern durchschnitten, nur hier und da unmittelbar bis zum Seestrande

herantreten
?
indem fast Uberall ein mit undurchdnnglichem Dickicht

Botanisclie Jahrbiielier, Beiblatt 43. b
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bekleideter Dilnengilrlel die Nachbarschaft dcs Oceans bezeichnet. Wo jodoch

an bcsonders geschiitzten Buchlen und Flussmtlndungcn der fUr die SchitT-

fahrl verhiingnisvolle Flugsand keinen Zutrilt findet, bedecken Mangroven
{Iihizopkora

,
Bruguiera) und Avicennien die Gachen, schlammigen, zur

Ftutzeit unter Wasser stehenden Ufer und bringen einen neuen, an der

kafFrarischen KUste noch unbekannten Zug in das Landschaflsbild. Ilierin

lasst sich bereits cine der verminderten Breite enlsprechende groBere An-
niiherung an das Klima der jenseils des Wendekreises gelegenen Lander
erkennen, die denn in der That audi keineswegsunbetrachtlich ist. Wahrend
in Eastlondon (33° siidl. Br.) nadi K. Dove 1

) der Sommer 16,3, der Winter

13,1, das Jahresmittel 14,7° It. zeigl, ergiebl sich for Durban (30° sUdl.Br.)

nach 8j'ahrigen Beobachtungen (1873—80) 18,2, 14,0 und 10,4°, als abso-

lutes Maximum und Minimum 32,8 bez. 4,4° K.,'2
)
wie auch fUr den Regen-

fall eine Zunahme von 12 (28 : 40) Zoll. Letzterer ist hier noch entschiedener

an die warmer© Jahreshalfte (October-Miirz) gebunden als in Kaflrarien,

wenn auch die trockenen Monate (April-September) der Niederschliige nidit

vbllig entbehren. Es pflegen sich vielmehr bereits im August vereinzelte

Begenschauer einzustellen und die Vegetation aus ihrem Winterschlafe zu

erwecken,worauf im September und October, vor demBeginn der Ilerrscha ft

des Sommerpassats, bisweilen gluhende Landwinde, welche die Temperatur
zu unertraglieher Ilohe (32° B. am 21. Sept. 1890 in Durban) sleigen Iassen,

mit SiidweslstUrmen und Gewilterregen wechseln. Merkwllrdig ist bcson-
ders an der Kilste das Auftreten von nordostlichen (monsunarligen) und
sUdwestlichen Luftslromungen. deren Entslehung nur durcli locale Gegen-
satze der Bodengestaltung bez. Bildung temporiirer Wiirmecentren in den
nordlich angrenzenden Kiislengebieten von Zulu- und Amalongaland erkliirt

werden kann. Erslerc sdieinen im Sommer, letztere im Winter zu tiber-

vviegen, und beide bringen durcli ihr Zusammentrellen, durch BerQhrung
mit dem Sildoslpassat oder den zahlreichen IlUgelketten Gevvillerschauer

hervor, die sich gewohnlich zu mehrlligigen Landregen erweilern. Es sind

demnach die Witlerungsverhallnisse in Natal viel complicierter als in Kaf-

frarien oder der westlichen Kapkolonie, wo mindestens an der Kilste der
Passat im Winter regelmaBig durch den nordwestliehen Antipassat erselzt

wird, und Abweichungen von diesen beiden Hauptwindrichtungen selten

vorkommen. Ilierin liegt auch oilenbar der Gruud for die im Vergleich zu

Kaflrarien wahrend der heiBesten Monate fast driickende BesehaU'enheit der

1) »Das Klima des auGertropischen Siidafrika« 1888. p. 55.

2) Tempcraturcn der einzclnen Monate fur Durban nach Keit, vormal. Curator dcs
Bot. Gartens daselbst (1873— 80); Januar1<J°, Februar 19,1°; Marz18,6n

; April 16,8°;
Mai 15,5°; Juni13,7°; Juli13,3°; August 14,2°; September 1 5,1°; October 16°; No-
vember 17,3°; December 18,2° R. Nach K. Dove (»Klima d. auCerlr. Sudafr.« p. 94):

Januar 19°; Februar 19°; Marz 18,0°; April 16,3°; Mai 15,8°; Juni 14,5°; Juli 13,8°;

August 15°; September 14,9°; October 15,4°; November i 7,4 °; December 18,1
M
R.
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mit Wasserdampfen beladenen, wenngleich vonMiasmen freien Atmosphare;

Malariafieber ist in Durban wie im ganzen Lande vollig unbekannt und das

Klima im Winter auBerst an°enehm. Diese Jahreszeit lasst sich etwa mit

unserem milteleuropaischen Sommer vergleichen, obwohl selbst im Meeres-

niveau celeaentliche Nachtfrbste nicht ausgeschlossen sind, wahrend die
Ov '^D

Sommertemperatur derlsothere desMittelmeergebiets entspricht. Da bereits

im benachbarLen Zululande, wo die Kttste flacher wird und Lagunen-

bildungen grbBere Ausdehnung erreichen, die Vcrhaltnisse sich wesentlich

ungiinstiger gestalten, insbesondere der llafen derDelagoabai (26° slid I. Br.)

wegen seines tbllichen Klimas in Verruf steht, so genieBt Natal als das

nbrdlichste der ganzlich fieberfreien Lander Sildostafrikas eines Yorzugs,

der die Entwickelung des Handels und Ackerbaus in liohem Grade be-

fordern muss.

Durch die Cultur ist stelienweise die landschaftliche Physiognomie der

Kuslenresion nicht unerheblich verandert worden. Wo vormals Gras und

Busch in malerischem Wechsel die Ebenen oder Htlgel und Flussthaler be-

kleidelen, sieht man jetzt weite Strecken von lichtgriinen Zuckerrohrfeldern

und stattlichen Bananenpflanzungen eingenommen und tropische Frucht-

baume alter Art im Yerein mit Cocospalmen, Pandanus und indischen Bam-

busen die iippigen Garten schmiicken. Trotzdem giebt es noch Gegenden

genug, wo die ursprUngliche Nalur ihr Recht behauptet und eine Fiille

interessanter Pllanzengestalten in den Strand- und Uferdickichlen wie auf

den ofl'cncn Grassavanen sich zusammendrangt — das Entzucken jedes

Beisendcn. ein reiches Feld des Studiums fUr den beobachlenden Forscher.

Als auBerste Vorposlen der Landflora auf zeitweilig vom Meere occu-

piertem Terrain verdienen diebeiden obengenannten Mangrovenarten [Rhi-

zophora mucronata und Bruguiera gymnorrhisa), welche mit ihren Stelzen-

wurzoln sicher im Schlammboden verankert in geselligem Wachstum die

seichle Meercsbucht von Durban umsiiumen, zunachst Erwahnung. In Be-

gleilung der ebenso amphibischcn Avicennien (A. tomentosa) und vereinzelter

Barringtonien [B. racemosa) — Reprasentauten der Lorbeerform — bilden

sie hier eine eitientumliche Vegelationsformation, deren Bestandteile nur

an der Flulmarke oder auf festeren Slellen innerhalb des MangrovengUrtels

durch das Eindringcn krautartiger Halophyten [Salicornia herbacea, Triglo-

fi

etwas manniufalliszer worden.
r7
,Uill o

Von den Mangroven ist es bekannt, dass der auf der Mutterpflanzo

entwickelte Keimling, nachdem er eine gewisse Lange erreicht, herabfaJIt

und mil dem unteren spitzen Ende tief genug im Schlamme stecken bleibt,

urn der hier nur schwaehen Bewegung des Wassers Widerstand Jeisten zu

konnen. Eine audere, etwas verschiedene Einrichtung findet sich bei den

Avicennien : die mandelfbrmig zusammengedrUckle, unten ebenfalls spitz

zulaufende Frucht besteht namlich nur aus einem dunnen, lederigen Peri-

fa*
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carp, welches der mit auBerordenllich dicken und kriiftigen Kotyledonen

versehene Embryo ohne Albumen oder Samenhttlle bald nach dem Abfallen

Wu Da diese Gewlichse

nicht so weit wie die Mangroven ins Seewasser vordringen, liegt aueh die

Gefahr einer Hiiiwegspttlung des Keimlings durch die Flut weniger nahe,

und die eigentilmliche Forlpflanzungsmethode jener dem Meere seinen

Besilz streitig maelienden Baume wird unnolig. Das nflmlichc gilt von den

Barringtonien und einem gewohnlich auBerlialb der Hochwasserlinie vor-

kommenden Vertreter der Bombaceenform, dem weilverbrciteten, bast-

liefernden Paritium tiUaceum, dessen breite, lindeniihnliche Belaubung und
groBe gelbe llibiscus-ftlttien es zur Anpflanzung in StraBen und Anlagen
vorztlglich empfelilen. — Wo die unbeschriinkle Herrschaft der Salzflut ihr

Ende erreicht und die Formation der Grassavanen beginnt, bezeichnel ein

sonderbar cestaltetes, 1
/:

Wedeln (Acrostichum aureum) die beiderseitige Grenze. Cyperaceen und
der kosmopolitische Jtincus acutus mischen sich in seiner Naehbarschaft

unler die rasenbildenden Gramineen, welche die sandise oder morastiee.

hie und da von kleinen Wasserlachen unterbrochene Flaehe zwischen der

Bai von Durban und den nahen Bereahilgeln bekleiden.
• ft

Ahnlich den kaffrarischen Grasfluren sind aueh die Savanen der Natal-

ktlste fast Uberall mit vereinzelten oder zu kleinen Gcbtlsehgruppen ver-

einigten Bitumen und Strauchern besfanden, von denen die meisten den
Uferdickichten entstammen und daher zweckmaBiger bei Besprechung jener

Formation erwahntwerden. Daneben tretenjedochauchgummilieferndeAka-

zien (A. hebeclada, A. arabica var. Kraussiana), stammlose Aloen, Crassulaceen

und andere Charaklerpflanzen der hoheren Begionen auf, wie denn ilber-

haupt gerade in diesem Gebiete die Mannigfaltigkeit der Vegetalionsformon

am griBten ist und das llerausgreifen repriisentativer Gewachse nicht wenig
erschwert. Von den beiden Palmenarten Nalals bewohnt die eine (llyphaene

coriacea), welche im Habitus der Zwergpalme der Mittelmeerlander (Cha-
maerops humilia) sehr nahe steht und, fast immer slammlos, ihre starren,

facherformigen Wedel kaum mehr als meterhoch tlber den Boden erhebt,

ausschlieBlich die ollenen Grasflachen derKttste, wahrend die andere, bereits

in KaH'rarien vorkommende Species [Phoenix reclinata) haufiger an Wald-
randorn und Flussufern auf schlankem, 4—5 m hohem Schafl eine Krone
grazioser Fiederblatter im Winde schaukelt. Zu ihr gesellen sich etwa von
200 m an aufwiirts die nicht minder schonen Formen des Pisangs und der
Farnbaume, erstere durch die der cullivierten Banane sehr ilhnliche, die-

sclbe jedoch an Hbhe well UbeHre&ende Strelitzia Augusta vertrelen, letzlere

in der besonders fur die dritte Begion bezeichnenden Cyathea Dregei einen
ziemlich beseheidenen Ausdruck findend. Sogar die Proteaceen senden eine

der wenigen Natal bewohnenden Arten (Pivlea hirta) von den Abhaugen
der Vorbcrge, wo sie zwischen 4 GOO und 2300 m Seehbhe gesellig auftreten,



r*

Beiblatt zu den Bolaiiischen JalirbQchem. Nr. 43. 21

in krUppelhaftem Zustande bis 100 m herab, doch bleibt dieselbe physio-

gnomisch ohne Bedeutung. Siehl man von diesen auffallenderen, dcm Gras-

folde nurbedingungsweiseangehbrigenPflanzengestalten ah, so selzen sich

dessen Bestandteile neben den oft 4 m hohen Savanengrusern (Andropogon,

Panicum etc.), Cyperaceen und Juncaeeen vorherrscbend ausHulbstrauehern,

Stauden und Zwiebelgewachsen zusammen, von denen nicbt wenige Arlen

bis Kaffrarien und weiter sttdlich verbreitet sind; Compositen (Vernonia,

Aster, Conyza, Helichrysum, Senecio, Gazania, Berkheya, Gerbera u.a. m.),

Leguminosen (Crolalaria, Indigofera, Tephrosia, Sesbania, Vigna, Eriosema,

Cassia), Scrophulariaceen (Nemesia, Nycterinia, Chaenostoma, Striga, Cyc-

nium, Rhamphicarpa, Hebenstreitia) ,
Labiaten {Ocimum, Pycnostaehys, Hyptis,

Stachys, Leonotis), Acanthaceen [Thunbergia, Justicia), Rubiaceen (Hedyotis,

Pentanisia, Spermacoce, Mitracarpum) ,
Euphorbiaceen [Euphorbia, Jatropha,

Cluytia, Acalypha), Verbenaceen (Cyclonema), Selaginaceen (Selago), Cam-

pan ulaceen (Lobelia, Wahlenberyia), Convolvulaceen (Ipomoea, Fallcia), Thy-

melacaceen (Lasiosiphon), Orchideen (Habenaria, Disa, Satyrium), Iridaceen

{Moraea, Arislea, Sparaxis, Anomotheca, Tritonia, Watsonia, Gladiolus),

Amaryllidaceen (Anoiganthus , Cyrtanthus, Buphane, Hypoxis), Liliaceen

(Scilla, Albuca, Tulbaghia, Anlhericum, Kniphofia etc.) und andere groBere

Familien spielen bier vvie dortphysiognomisch und numerischdie Hauptrolle,

wahrend einige kleinere Gruppen neu hinzukommen oder mehr als in der

sUdlichen Nachbarflora zur Geltung gelangen. Es gehoren hierzu die Dro-

)rosera Burkeana), Violaceen (Jonidium caffrum), Onagraceen

ffruticosa), Melastomaceen [Dissotis spp.), Umbelliferen [Ilydro-

seraceen

cotyle spp.), Primulaceen (Samolus porosus und S. Valerandi), Lentibularieen

(Utricularia spp.), Lycopodiaceen {Lycopodium) , Selaginellaceen (Selaginella)

und Fame {Asplenium, Pteris, Osmunda, Ophioglossum). Aus dem Vorkommen

stehender Gewasser und eines eigentUmlichen schwarzen Moorbodens in

den tiefer gelegenen Teilen der »Durban Flats« — ohne Zweifel ehemaliger,

nach seiner Hebung von SuBwasser bedeckter Meeresgrund — erklart sich

die verhaltnismaBig groBe Anzahl von Suinpf- und Wasserpflanzen unter

den Bewohnern des Grasfeldes, wie Nymphaea stellata, Drosera Burkeana,

Hydrocotyle bonariensis, II. asiatica, Apium graveolens, Hedyotis pentamera,

Matricaria nigellaefolia, Samolus Valerandi, Limnanthemum Thunbergianum,

Utricularia stellar is, U. prehensUis, U. Keitii mss., Lemna arrhiza, Typha

latifolia, Zantedeschia africana u. a. m. Wahrend die Arten von Drosera,

Hydrocotyle und Limnanthemum im Habitus den milteleuropaischen gleichen,

erinnert von den Utricularien nur U. stellar is an unsere grbBlenteils unter-

getauchten, mit Luftblasen versehenen deutschen Reprasentanlen dieser

Gatlung, die ubrigen wachsen dagegen auBerhalb des Wassers im Schlamm

und tragen nur an der Basis des schlanken, bei U. prehensUis windenden

Stengels einige schmale, grasartige Blatter. U. Keitii mss., eine winzige,

vermutlich noch unbeschriebene Species von StecknadelgroBe, die ieh auch
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auf den Httgeln dcs Orangefreistaates unweit Harrysmith in 1600 m Seehohe

beobachtete, gehttrt vielleicht zu don kleinsten existierendenPhaneroijamen.

— Die Ausbeute an schOnbltthendeii Gewachsen ist zwar ini Allcemcinen

nicht so belrachtlich . wie man dem offenen Standorte zufolfie erwarten

solltc, allein die vorhandenen stehen an FarbenpraelU unci Eleganz dor

Form den in dieser Hinsicht hervorragendslen Produclen der Kapilora odor

der beiden oberen Regionen unseros Gebieles keineswegs nach. Wir findcn

vom horrlichsten Gelb,
i
folia, Jussiaea su/j)

<r<

cosct (gelb), Dissotis princeps und I), incana, zvvei Striiucher aus der in Kaf-

frarien fehlenden Familie der Melastomaceen mil greBen, priichtig purpurnen

Bltlten, Pentanisia variabilis (himmelblau), Vernonia hirsute, llelichrysum

fulgidum, II. adenocarpum (beide selir variabel und (lurch alio Regioneo

vcrbreitet), Qthonna natalensis, Senecio concolor, Berkheya [Stobaea) speciosa,

II. umbellata, Gazania lonyiscapa 'folia (eine Kapspecies),

Chironia [Plocandra] purpurascens, Ipomoea spp., Lasiosiphon macropetalus
,

L. Kraussii, Disa sp. (dottergelb), Anemothcca omenta (canninrot), Tritonia

dens ill sallrosenrot), Buphane toxica?' ia

>fia uloides ? (scharlachorange) , Commelina spp

W
(triibpurpurn)

, Kniph

(himmelblau) etc. etc,

September), wo die Savanen verdorrt und fahlgelb aussehen, ist nalUrlich

auch der Blumenschmuck derselben auf wenige Arten beschriinkt; sobald

aber nach den gewbhnlich im FrUhling staltfindenden GrasbrUnden infolge

der ersten Niederschlage die verkohlten Flachen sich mit jungem Griin be-

kleidrl habeu, beginnon iiuch die mannigfachen Begleiter der den Boden
beherrscrhenden Gramineen sich einzustellen und mit ihren lobhaflen Farbcn

das »FeId« zu verschonen. Krst im April und Mai verschwinden die letzlen

Nachzltgler der lieblichen Sommergaste von der Bilhne, und nur die dauer-
haflen Immorlcllen, deren auslrocknende Uilllschuppen hinge Zeit unver-
anderl sich erhalten, behauplen nebst einigen Familienverwandlen, Scro-

phularineen (WiampMcarpa tubulosa), Acanthaceen, Labiaten, Lobelien u. a.

m. das ganze .lain- hindurch ihren Platz.

Was nun die bewaldolen Strecken der KUslenregion betrifft, so bleiben

dieselben wie in Kafl'rarien im Wesentlichen auf die Diinenhugel des See-

slrandcs und die verschiedenen Fluss- und Bachlhaler beschrankt. welche
das Grasfehl allerorten unterbreehen. Dennoch scheint hier im Geuensalze

zur Kapkolonie oder anderen Teilen Sttdafrikas der Baumwuchs vom cbenen
Boden nicht Uberall ausgeschlossen zu sein, da in friiheren Zcilen dieStrand-

dickichte bei Durban stellenweise bis zu den etwa 4 km entfernlen Berea-

hQgeln reichten, mithin eiD groBer Toil der jetzigen Grasfliiche erst durch
Menschenhand in diesen Zustand versetzt wurde: bargen sich doch nocli

vor wenigen Jahrzehnten Klephanten und Bilflel in jenen durch Lianen und
Unlerholz fast uuzugiinglichen Verstecken, aus denen selbsl gogenwiirlig
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der Leopard und dte Riesenschlange (Python natalensis) nicht vollig ver-

schvvunden sind! — Es lasst sich leicht einsehen, dass bei derartiger Ver-

schmelzung eine Verschiedenheit der Bestandteilo, wie sie zwischen den

Diinengebiischen und Uferdickiehlen Kafl'rariens existiert, den entspreehen-

denFormationen derNalalkUsle nicht zukommen kann. Wir werden letzlcre

daher am besten im Zusammenhange und die einzelnen Formen nach ihrer

physiognomischen Gestaltung betrachten. Unter den groBeren Biiumen der

Lorbeerform, welche die hervorragendslen Erscheinungen dieser Pflanzen-

labyrinlhe bilden, finden sich nicht vvenig kaflrarische oder allgemein sttd-

Calodendron capense (» Wilde Kastanie«),

(»Red\vootl«), Rhus longifolia AYiideMam

ifolia (» Black Iron\vood«), Mimusops cafj'i

)
Sysy-

obovata, luidea lanceolata, Strychnos Atherstonei, Cryptocarya sp., Chaetacme

Meyer i u. a. in., vvahrend andere, wie Oncoba Kraussiana [t> Wilde Gra-

nale«). liuwsonia lucida, Braeteolaria racemosa (» Violet-tree «), Combretum

Kraussii und C. Gueinzii, Strychnos spp. etc. als neu hinzulreten. Die

durch zwar ebenfalls lederartige, aber periodische Belaubung sich unler-

scheidende Sycomorenform erscheinl gegen Kaffirarien ebenfalls urn einige,

zum Toil noch unbeschriebene Ficus-Arten vermehrt. In Obereinstimmung

mit vielen der tropischen und subtropischen Zone eigentumlichen Species

dieser Gattung filhren auch in Natal mehrere derselben zeitweilig eine

parasitische Lebensweise, indem sie den Baumriesen, der in den Rissen

seiner Rintle dem Keimling einen gesicherten Platz zur Entwickelung ge-

wahrte, mit ihren zahlreichen Luftwurzeln umspannen und dadurch nach

und nach zum Absterben bringen. Hat der Schmarotzer mit vorgerUcktem

Alter hinlant-liche Starke erreicht, urn von seinen unterdessen zu Slammen
4 gewordenen Klammerorganen getragen zu werden, so bedarf er der frem-

den StUtze nicht mehr und vegetiert fortan als seR)Stiindiger Waldbe-

wohner, dessen weitverzweigte Krone den gewandten Meerkatzen (Cerco-

pithecus glaucus) zum beliebten Tummelplatze dient. Die zahlreichen

holzigen und weichen Lianen, welche Uberall zu den hochsten Baumwipfeln

cmporklettern, erleichtern dicsen vierhandigen Akrobaten ihre Turner-

kUnste noch mehr. Verschiedene Capparidaceen {Capparis corymbifera,

citrifolia, Zeyheri, Gueinzii), Anonaceen (Uvaria, Popowia), Malpighiaceen

(Acridocarpus natalitius), Vitis spp., Leguminosen (Dalbergia, Entada, Acacia

Kraussiana), Ophiocaulon gummiferum, Gomposilen (Vernonia, Senecio), Jas-

minum, Asclepiadaceen [Secamone, Cynoctonum), Dioscorea, Asparagus,

Dictyopsis, Smilax, Flagellaria indica, sowie die zarteren Formen der Con-

volvulaceen [Ipomoea) und Cucurbitaceen (Momordica, Luffa, Cephalandra,

Zehneria), Menispermaceen [Cissampelos) , einzelner Leguminosen aus der

Tribus der Phaseoleen {Canavalia, Dolichos, Rhynchosia, Abrus)
,
Rubiaceen

ifolia)

Tragia]
,
ja sogar eine Crucifere (Heliophila scandens) setzen im Wesentlichen
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die umfangreiehe Liste der den Ktislenwald Natals erfallenden Kletter-

und SchlinggewUchse zusannnen und sind natilrlich nebcn den weiter unten
zu bosprechenden Dornstrauchern die Hauptursache von dessen Unzu-
gangliehkeil.

Unler den Baumen, welche nicht der Lorbeerform angchoren, gleichen
durch ihre verschniiilerte Belaubung der Olive das weilverbreitele »Ou-
teniqua-GeIbholz« (Podocarpus elongatus), der Esche und Tamarinde Zanlho-
xylon capense (»KnoblhoviH) , Clausenia inaequalis, Trichilia Dregeana (ein

Baum), Ekebergia Meyeri (Trichilia Ekebergia), llippo-

•depis«), Sapindus oblongifoliu?, Bersama lucida, Sclero-

tica, Milkltia cafj'ra (»Umzimbeel«), Erythr ina caffra (»Rau"erbaum«),

B

Dalberyia armata, Scholia bruchypelala (»Fuehsiabaiim«), Cunonia capensis
(Rood-Else-Boom«) u. a. in., den Mimosen die Leguminosen Dichrostachys

ft Letztere, welche im
Winter ihre Blatter abvvirft UUJ .„,,, ucu WUW3UCU) UUC11C11 nuisen
bedeckt isl, besitzt einen vollkomnien pinienahnlichen Wuehs, wodurch sie,

hier und da zwischcn Orangegiirten und anderensUdlichen Culturgewaehsen
als Uberbleibsel des gelichleten Waldes vom tiefblauen Himmel sich ab-
hebend, einen beinahe italienischen Zug in das Landschaftsbild bringt. Ein
anderer sehr gemeiner Baum aus der Familie der Compositen {Brachylaena
discolor) erinnert zwar nicht durch seine oleanderahnliche Blallgestalt, wohl
abcr durch deren unterseits weiBlilzige Behaarung und die mil wolligem
Pappus versehenen Achcnen der weiblichen Pflanze

diooischen Gruppe der Tarchonantheen

er gehiirt zu der

an die bei uns wie am Kap
haufig in Anlagen gepdanzle und verwilderte Silberpappel (Populus alba),

wiihrend die sehbnbelaubte
r< i lei

Name vermuten lasst, vvenn baumartig, physiognomisch der Erie verwandl
ist. Zwei bis in die nachste Begion emporsteigende Araliaceen (Cussonia
spicata, C. umbellifera) reprasenlieren die Papaya-Fonn, als deren Typus
derMetonenbaum(Can'ca/J

a/)a//a) gelten kann; von blattlosen, baumarligen
Succulentcn aber treten wie in Kaffrarien gigantische Euphorbien auf und
linden sich enlweder wie dort gesellig an den felsigen Abhiingen der FIuss-
thillcr (Euphorbia tetragona) oder vereinzelt im KUstcnbusch der Ebene und
sanft geneigten Ililgel, unfern der See (E. grandidens). Von der in dem
weniger feuchten Klima Kafirariens so hauligen E. telragona (» Noorsdoorn

«)

unterscheidet sich die lelztgenannte Species, welche daselbst zu fehlen

scheinl, durch den robusleren, schon unlerhalb derMitte mil dicken, bogi^
aufstrebenden Asten candelabcrartig verzweiglen Stamm, dessen breile,

gerundete, dunkelgrilne Krone fremdartig genug tlber das Laubdach des

15 m llohe emporragt. AuBer in SUdafrika, wo sie ihre

ii

5

w
B

in anderen Teilcn des Continences, wie in Abessinien, in Indien und auf
den canarischen Inseln vor, von wo dor getrockneleMilelisafl als Euphorbium
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zur Ausfuhr gelangt. In Natal wie in der Capcolonie bcschaftigt sich Nie-

niand mil dem Einsammeln desselben; nur die Buschmanner bedienen oder

bcdienten sich frilher unter anderen audi dieses atzenden Sloffes zur Ver-

giftung ihrer Pfeilo. — In Ubereinstimmung mil der Zunahme des Rcgen-

falles sehen wir an der Natalktlste die Zahl der Succulenlen, insbesondere

der filr KafTrarien socharakteristischen Crassulacccn, gegen dort bedeutend

vcrmindert. Auch in anderen Familicn werden dergleichen Bildungen

seltener beobachtet, wie bei der dUnenbewohnenden Goodeniacee Scaevola

Thunbergii, Mesembrianthemum spp. und den obengennnnten kosmo-

politisehen Halophyten. Dagegen fehlt es unter den Baumen und Slrauchern

keineswegs an solchen, welehe, mil Dornen oder Slacheln bewehrt, das

Eindringen in die Dickichte des Seestrandes und der Flusslhaler erschweren

und somil ihrer afrikanischen Eigenart getreu bleiben. Der vvichtigste

und zuszleich einer der semeinsten Vertreler dieses Formenkreises ist ein

Apocyneenstrauch mit gabelformigen Asten und Dornen, starren, lederigen

Blallern und groBen weiBen, wohlriechenden BlUten [Carissa grandiflora),

da er neben der sellenen Anona senegalensis die einzigen, wirkfich ein-

heimischen essbaren FrUchte (»AmalungiiIu(c) liefert. Letzlere sind von

PflaumengroBe, eiformig oder elliptisch, kirschrol und inwendig mil zahi-

reichen vvinzigen Samen sowie einem weiBen Milchsaft erfttllt, von ad-

stringierendem, angenehm sauerlichem Geschmack und eingekocht ein bei

den Colonisten sehr beliebtes Gericht. Eine verwandte , in alien Teilen

kleinere Species [C. acuminata), die mitjener vermischl sehrhaufig in den

Waldern getrofTen wird, ist stldlich bis KafTrarien verbreiteL Neben diesen

beiden gehoren hierher namentlich die Flacourliaceen Dovyalis rhamnoides

und Aberia spp., mehrere Arten Celastrus (C. verrucosus, buxifolius, nemo-

rosus etc.), Scutia indica (Rhamneen), Plectronia spp. (Rubiaceen), Solarium

spp. u. a. m. Keine der drei Brombeerarten Natals (Rubus pinnatus, rigidus

und Ludwigii). welehe samtlich gefiederte Blatter besitzen, tibrigens mehr

der offenen Savane als dem »Busche« zukommen, bringt genieBbare Frtlchte

wie der ebenfalls in SUdafrika auftretende R. fruticosus hervor, und das

Namliche muss von Dovyalis rhamnoides (»Zuurehesjes«), Aberia caffr

a

(»Kei applca), Strychnos (Brehmia) spinosa (»Kaffer-Orange«), Royena villosa

(»Dingaan-Aprikose«) und Vangueria infausta (»Wilde MispeU) gesagt

warden, die alio dem Europiier wenig behagen. Wenn aber auch nicht

durch ihren directen Nutzen, so empfehlen sich dennoch viele der ein-

heimischen Slraucher und Halbslraucher durch die Sclionheit oder den

Wohlgeruch ihrer BlUten. Die meisten schlieBen sich physiognomisch der

Oleander-, wenige der Myrten, noch wenigere der Erikenform an, welch

letztere nur in den DUnen durch eine die ganze Ktiste von Kapstadt bis

Natal begleitende Passerina, weiter landeinwarts durch einzelne Clifforlien

und die erst von 300 m an vorkommende Erica urceolaris reprasentiert

wird. Im Ubrigen sind fol^ende besonders hervorzuheben : Oncoba
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ifolia, myrtift ' Hibiscus calycinuSj

II. pedunculatus
,
Dombeya natalensis, Grewia occidentalism Acridocarpus

natalitius, Ochna atropurpurea , Turraca $ 7
1

. heterophylla,

Grolalaria capensis, Calpurnia lasiogyne, Burchetlia capensis
y
Gardenia glo-

bosa
}
Thunbergia und citn'odora, Osteospermam moniliferum (Composilen),

Toxicophloea Thunbergii (Apocynaceen), Halleria lucida, Tecoma capensis
?

Barter ia Meyertana, Ehretia hottentotta u. a. m, Hieran reihen sich endlich

noch die parasitischen Loranthus-Arien (L. Dregei, natalitius, Kraussianus,

quinquenervius)
,

die nur spiirlich vertretenen epiphylischen Orchidccn

(Cymbidium, Angraecum, My und einige monokotylische Schatten-

a Das Zuckerrohr, desscn Anbau in den Thiilern und auf den

gewiichse (Dracaena Ilookeriana; Erdorchideen und Zwiebelgewachse

:

Lissochilus, Moraca, Anomutheca, llacmanthus, Agapanthus u. s. w.; Ara-

ceen : Zuntedeschia, Stylochiton) nebst zahlreichen Farnkrautera [Polypodium

Phymatodes im KUslenbusche sehr haufig und oft an Baumstainmen empor-

klelternd), wodurch der Waldboden mil einom nicht minder dichten

Pflanzengewirre wie die Baumkronen bedeckt wird.

Werfcn vvir nunmehr nach Belrachtung der indigenen Vegetation einen

Bliek auf die Cullurgewachse, so finden wir solcho, namentlich Frncht-

bSuino, aus den tropisehen und subtropischen Zonen aller Erdteile in

groBer Mannigfalligkeit und nicht vvenige darunter von physiognomischer

Uedeutun

llttgeln bis etvva 500 in Seehdhe weite Strecken einnimml, steht sowohl

in dieser wie in commereieller Ilinsicht an der Spitze der Bodenproducte,

und eine gleich wichtige Stellung behauptet der von EuropUern und Kaflern

durch die beiden unleren Hegionen allerorten cultivierte Mais, auf dessen

Consum die eingeborene Bevolkerung fast ausschlieBlich angewiesen ist.

Hauplsachlich zur Bereitung deskaflerbiers (»Utschwalacr) dient eine Species

von Sorghum, »Amabele« genannt, wahrend eine andere, zuckerhallige Art

dieser Gattung unter dem Namen »Imfe« in der zweiten Region das Zucker-

rohr vertritt, jedoch bis jetzt nicht zur Zuckergewinnung benulzt wird.

Der Reisbau, hier und da an derkiiste von den eingcfdhrten Indiern (Kulis)

belriebcn, ist filr unser Gebiet ebensowenig wie die Gullur der europlii-

schen Gerealien (Weizen, Hafer, Gerste) von Belang, und das Niimliche mag
von anderen starkehaltigen Gewaehsen, wie »Arrow-root« (Maranta arun-

dinacea), Bataten (Batatas edulis) u. a. m, gelten. Wahrend die IVtther in

groBerem MaBstabe mit Erfolg begonnene Kafleecultur ncuerdings infol^

VerheerungeneinerdieStamme zerslorenden Kaferlarve faslaufgegeben wer-
den musste, hahen dagegen die Theepilanzungen, namentlich in der Victoria

County, einen erheblichen AufschwTung genommen und ein dem Assamlhee

verwandtes, im Lande selbst viel consumiertes Product erzielt. Da dasselbe

jedoch wegen der hohcn Arbeitslohne kaum billiger zu stehen kommt als

die eingeftthrten chinesischen und indischen Sorten von besserer Qualitat,

so ist es bis jetzt nicht im Stande gewesen, mit letzteren zu concurrieren.

IT de aer
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Noch weniger als der Kaffeestrauch hat sich die Baumwollenstaude (Gossy-

pium herbaceum) in Natal bewahrt, und den GewUrzen beider Indien scheinl

das Klima ebenfalls nicht gilnstig zu sein, wenngleich cs gelungen ist, in

einzelnen Fallen Piment [Eugenia Pitnenta), ja sogar Vanille zur Reife zu

bringen; Coeospalinen, Pandanus, Bambusen sieht man in und urn Durban

fast Qberall angepdanzt.

Was die erstaunliche Menge von Frtlchten aller warmeren Lander be-

trifl't, die bier trefflich gedeihen, so spielen darunler Ananas, Bananen

(Musa sapientum) und Orangen quantitativ die Ilauptrolle. Namentlich die

lelzlgenannlen sind im Winter in solchem Cberflusse vorhanden, dass das

llundert oft nur 6 Pence (50 Pfennige) koslet und Tausende unter den iiau-

men verfaulen. Erst in neuerer Zeit beginnt man der Ausfuhr von Ananas

und Orangen nach Kuropa einige Aufmerksanikeit zuzuwenden, wie man

schon lange zuvor die Capeolonie und die benachbarten Boeren-Republiken

damit versorgt. Von den tlbrigen, nur ftir den eigenen Bedarf des Landes

in Betracht kommenden Schatzen Pomonas seien noch folgende erwahnl

:

»S\veet-sop« (Anona squamosa) ,
»Custard-apple« (A. reticulata), »Cherimoya«

[A. Cherimolia), Citrone, Limone, Limette etc. (Citrus medica varr.), Pom-

pelmuse (C. decumana). Mango
«r«

taten, Loquat (Eriobotrya japonica; wie alle Pomaceen besser in der zweiten

Pfirsich (Primus Perska) und Aprikose (P. americana),Region gedeihend),

$
)

deren einige sogar vervvildert aiiftreten, »Cape

Physalis peruviana), »Avocado-pear« (Persea carolinensis), »Pa-

Guaven (Psidium spp

Gooseberrya in

paw« (Carica Papaya)
}
»Planlain« (Musa paradisiaca) etc. elc.

Wie in einem subtropischen Klima auf einem Bodcn, den die Gultur

sich bereits in weitem Umfange dienstbar gemacht, nicht anders zu erwarten,

ist auch die Zahi der Unkrauter und verwilderten Ziergewachse, von denen

wurdcn,die meislen mil den »Kulis« zugleich aus Indien eingeschleppt

keineswegs unbetrachtlich. Viele derselben, besonders die europaischen,

dringen bis zu den Grenzen des Ackerbaus am FuBe der Drakenberge vor,

andere beschranken sich auf die kiistenregion, wo sie das ganze Jahr hin-

durch uppig vegetieren. Zu den gemeinsten und verbreitetsten dieser un-

gebetenen Gaste gehoren unter anderen Argemone mexicana (Centralame-

rika), Cassia bicapsularis , C. occidentalis
}
Portulaca oleracea, Opuntia Tuna!

())PrickIy pear«; Centralamerika), Erigeron canadensis (Nordamerika), Bidens

pilosa (»Black Jack«, aus Indien; ein auBerst lastiges Unkraut in Mais-

feldern etc.), Sonchus oleraceus (Kuropa), Xanthium spinosum (»Burr-weed«),

Solatium spp. aus Indien etc., Nicandra physaloides (aus Peru), Datura

Stramonium, Lantana sp. (SUdamerika?, schoner Zierstrauch), Chenopodium

spp., Amarantus spp., Emex spinosus, Ricinus communis (ilberall, wo der

Wald gelichlet ward, spontan hervorkommend und zuweilen von baum-

artigem Wuchse) etc, elc. — Viel geringer als in der folgenden ilegion ist
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dagegen die Ausbeute an wirklich einheimischen, zugleich in Europa sich

findenden Arteii, von denen nur zu nennen sind: Nasturtium officinale

(»Brunnenkresse«; auch cultivierl), Senebicra didyma, Hibiscus Trionum,

Oxalis corniculata, Apium graveolens, Scabiosa Columbaria, Gnaphalium

luteo-album, Hypochoeris glabra, Samolus Valerandi (»Pungen«), Salicornia

kerbacea, Triglochin maritima, Zostera marina, Lemna {Wolffia) arrhiza

Phragmites communis, Pteris aquilina, Os-

i

'/"<

munda regalis, Ophioglossum vulgatum u. s. w.

2) GemUfiigle Culturregion der Akazien, Aloen und Sleppen-
griiser (Andropogoneen) (500

—

1500 in).

Dieses Gebiet, welches bei wcitem den groBten Teil der Golonie ura-

fasst, erstreckt sich, etwa 3G0 km lang und 15—150 km breit, von der

oboren Grenze der Kustenregion bis zum FuBe der Drakenberge, bedeckt

niithin einen Flachenraum von ungefahr 3200 qkm. Die vom Kahlamba-
gebirge ausslrahlendcn secundiiren Berg- und IlUgelketlen, deren oben

(S. 15) Erwahnung gethan wurde, verleihen seiner Oberfliiche einen ge-

wissen WechseJ, obwohl nur wenige Gipfcl derselben sich bis in die untere

Bergregion (ilber 2000 m) erhcben. Im Gegensalze zur Kustenzonc, wo
Busch- und Grasfeld in ihrer Vermischung einem anmutigen Naturparke
gleichen, wird die Physiognomic dieser ausgedehnten Binnendislricte fast

ausschliefilich durch kahle, baumlose Savanen (das sogenannte »Ilooge-

veldt«) charakterisiert, die nur hin und wieder (vvie z. B. in der Gegend
von Ladysmilh, Weenen und Grey town), mil vereinzelt stehenden Akazien,

Cussoinen, baumartigen Aloen und anderen Succulenten bewachsen, in die

Formation des die heiBcn, felsigen Thalweitungen der Tugela und ihrer

NebenflUsse erfullenden »Dornenfeldes« ubergehen. Es scheint demnach das

mittlere Natal von der Nalur viol mehr als der schmale Ktlslenstreifen zum
Weideland beslimmt zu sein, und in dor That spielt auch hier die Viehzucht

eine bedeulonde Rolle, wenngleich der Ackerbau nicht minder giinslige

Rcsultale zeigl. Dies beruht natUrlich in erster Linie auf dem uberall fur

die Bodencultur genttgenden Bcgenquantum und dem nie vollig versiegen-

den Wasserreichtum der FlUsse, wodurch unser Gebiet eines sehr wesent-
lichen Vorzuges vor der durren, regenarmen Karrooflache des Kaplandes

geniefit. Leider fehlt es, auBer in Pielermaritzburg, bis jelzl noch durch-
aus an regehniiBigen meteorologischen Beobachtungen: nach K. Dove 1

) be-

triigt die miltlere Jahrestemperatur der ca. 60 in ttber dem Mecre gelegenen

Landeshauplsladt 14,6°, der Somraer 17°, der W 12,5° RA der

Be"enfall fast 30 Zoll. I in Allgemeinen isl das Klima weniger gleichmaBig

1) »Klima d. auBerlr. Siidafrikan p. 94, 97.

2) Temperatur der einzclncn Monate nach K. Dove, a. a. O. p. 9* : Januar 17,6°;

Februar 17,7°; M&rz 16,7°; April 14,6°; Mai 11,9°; .Tuni 40,2°; Juli 10,6°; August
<2,5°, September 14,6°; October 15,1°; November 46,6°: December 17° R.
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als an der Ktlste und groBeren jahrlichen wie taglichen Temperatur-

schwankungen unterworfen; die Sommcrhitze wird jedoch, obwohl kaum
geringor als dort, bei der ausnehmenden Reinheit und dem verhaltnis-

mSBig schwachen Dampfgehalte der Luft niemals so lastig wie in Durban,

wenn auch die heiBen Winde im Frllhjahr eine sehr gewohnliche Plage

sind. Im Winter sinkt das Thermometer naehts niclit sellen unter den Ge-

frierpunkt, und in den mehr elevierten Teilen bleibt der Schnee zuweilen

I—2 Tace lane liegen. Von Hazel be^leitete Ge witter richten wiihrend des^v, "-«n ..X/D v, U . , W» **„£

Sommers ofter groBe Verheerungen an, wogegen vom Mai bis September

ziemliche Trockenheit herrscht. Wer in dieser Jahreszeit die fahlgelben

Savanen durchwandertj denen die harten, mannshohen Halme des »Tam-

bukigrasesa [Andropogon marginatus) und anderer Andropogoneen groBe

Ahnlichkeit mit reifen Getreidefeldern verleihen, wird sich nichl genug

tlber die Trostlosigkeit der Gegend verwundern konnen und moglicher-

weise zu einem absprechenden Urteile verleitet werden. Wenn aber das

saftige Grttn der Regenperiode, vom buntesten Blumcnschmucke durch-

woben, das Auge fesselt, wenn die neubelaubten Akazien ihre gelben oder

weiBlichen BlUtenkopfchen entfalten und aueh die niedere Tierwelt vom
Winterschlaf erwacht, dann enlbehrt selbst die einformige Grasflur nicht

aller Reize, zu denen sich noch der materielle Vorteil filr die weidenden

Viehherden der Ansiedler und die Zugtiere der Transportwagen gesellt. In

den Bestandteilea dieser durch alle Regionen die Hauptrolle spielenden

Formationen zeigt sich erklarlicherweise von der Ktlste bis zu den hoch-
«

3

sten Berglehnen groBe Ubereinslimmung. Dieselbe ist nielit allein in der

Idenlitat der meisten Gattungen, sondern auch in derjenigen einer nicht

unbetrachtlichen Anzahl von Arten ausgedrtiekt , welche vom Niveau

ganz unabhiingig zu sein scheinen. Sieht man indessen von diesen ab

so lasst sich im Allgemeinen eine Verminderung der Vertreter (ropischer

und erhohte Bedeutung der den gemaBigten Zonen vorzugsweise angeho-

renden Familien nicht verkennen. Neben den dominierenden Gramineen

[Andropogon j Panicum etc.) ragen hier durch die Menge der Individuen, der

Species oder durch stattliche Erscheinung hervor Ranunculus pinnatus,

Papaver aculeatum, Polygala spp.
?
Dianthus, Silene, Hypericum aethiopicum,

II. Lalandiiy Sida, Hibiscus, Geranium, Pelargonium flalndlifolium, Oxalis,

Linum, Leguminosen (Crotalaria, Lotononis, Argyrolobium, Trifolium, Lotus,

Indigofera, Vigna, Dolichos, Rhynchosia, Eriosema, Cassia, Melanosticta)
y

Crassulaceen [Crassula rubicunda, C. vaginata etc), Epilobium hirsutum und

E. flavescens, Umbelliferen (Alepidea, Lichtensteinia) , Rubiaceen (Pentanisia,

Anthospermum. Galium), Valeriana capensis, Scabiosa, Cephalalgia, Compo-

siten [Vernonia, Ageratum, Aster, Nidorella, Callilepis, Artemisia afra,

Helichrysum, Athrixia, Othonna, Senecio, Dimorphotheca, Haplocarpha, Ga-

zania longiscapa, Berkheya, Gerbera u.s. w.), Lobelia, Wahlenbergia, Ascle-

pindaceen (Gomphocarpus, Schizoglossuml etc.), Gentianaceen (Belmontia,
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Exochaenium, Chironia), Ipomoea, Solatium, Scrophulariaceen (Nemesia

Alectra, Nycterinia
r
Striga, Cycnium, Graderia scabra,'Sopid)ia, llebenstreitia),

Acanthaceen (Thunbergia, Justicia), Verbenaccen (CIerodendron)
,
Selagina-

ceen (Selago), Labiaten (Ocimum, Plectranthus , Leonotis, Ajuga Ophrydis),

Thynielaoaceen((7m'd/a, Lasiosiphon)
, Euphorbiaceen (Euphorbia, Acalypha),

Orchidaceen (Cymbidium, Eulophia, Habenaria, Schizochilas , Z>/sa, Satyrium,

Brachycorythis, Corycium, Disperis), Iridaceen (Moraea, Aristea, Schizo-

stylis, Sparaxis, Watsonia, Gladiolus), Amaryllidaccen (Apodolirion, Anoi-

ganthus, Cyrtant/ius? Crinum, Buphane, Haemanthus, Ilimantophyllum, Hy-

poxis), Liliaceen (Eucomis, Scilla, Albuca, Uropetalum, Galtonia, Agapanthus,

Anthericum, Aloe, Kniphofia), Commelinaceen (Commelina, Cyanotis), Cypera-

ceen (Cyperus, Carex etc.), Fame (Asplenium, Nephrodium, Pteris, Pellaea,

Adianlum) u. s. w. Merkwtlrdig sind in dieser nieht minder wie in der

Kuslenregion verschiedene Wasserpflanzen, die dem kosmopoliliscben Cha-

rakter dieser Pflanzen gemaB zuin Teil aus europaischen Arten l)estehen.

Wir linden darunter die gesellig auftretende Gunnera perpema, eine Halor-

rhagidee, deren breite, rundlich nierenformige Blatter zwar mitdenen einer

verwandten sttdamerikanischen Species (G. chilensis) hinsichtlich der GrttBe

keinen Vergleich aushalten, aber in ihren langen, faserigen Stielen ein an-

gcnchm sauerliehes Mark darbieten, welches von den Kail'ern gern genossen

wird. Zantedeschia albomaculata mit weiBi^efleckten Blatlern und kleiner,

gelblich gefarbter Blutenscheide begleilel wie die Gunneraj wenn audi

nur vereinzelt, die Ufer der Rinnsale, wo ncben zahlreichen Farnkraulern

hier und da auch die bainnarlige Cyathea Dregei aus der folgenden Region

sich einstellt. Der gemeine siidafrikanische UahnenfuB [Ranunculus pin-

natus) und eine kleine F/car/a-ahnliche Species (II Meyeri) dersolben Gat-

tung, die beiden Weidericharten (das europaische Epilobium hirsutum mit

schon purpurnen und das endemischc E. (lavescens mit unscheinbaren

weiBlichen Bluten), einige Doidenpflanzen (Sium Thunbergii etc.), der »Cap-

— 1
1

/2 m hoch), eine statliiehe, noch unbe-

nannte Chironia, der europaische »WasserschIammling(( (Limosella aquatica)

und »Wasserehrenpreis« (Veronica Anagallis), die »Rossrninze« (Mentha aqua-

tica), die )>Capweide« (Salix capensis), der »schmalblattrige Rohrkolbeno

(Typha angustifolia] und die prachtig carminrote Schizostylis pauciflora aus

der Familie der Iridaceen gehoren sSmllich zu den mehr odcr weniger hau-

figen Bewohnern offener, queJlenreicher Berglehnen oder sumpfiger Niede-

rungen, die im Winter gcwohnlich trocken liegen.

Den scharfsten Gegensatz zu dem baumlosen oder doch nur sparlich

mit Holzgewachsen beslandenen »Hoogeveldt« bilden in Rezug auf Klima

und Pflanzenwuchs die tiefen, weilen, sonnedurchgliihten Thaleinschniltc

der Tugela, des Mooirivier, Buschmaunsrivier, Kliprivier und anderer Zu-

flUsse des erstgenannten Wasserlaufes. Da auf den nackten Felsboden

dieser oft bis ins Niveau der Ktlstenregion hinabreichenden Depressionen

Baldriancc (Valeriana capensis, I
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die Insolation viel kraftiger vvirkt als auf die frei gelegenen Savanen, so

wird durch den aufsteigenden heiBen Luftslrom der regenbringende Stidosl

sehr haufig an der Verdichtung seiner Wasserdampfe gehindert, mithin ein

verhiiltnismaBig Irockenes Localklima geschaffen, welches den Vegetations -

formen der Dornslriiucher und Succulenlen besonders gilnstig ist. Erstere,

denen man trolz des in der Regel baumartigen Wuchses auch die hier

durch 5 Arten vertretene Mimoseenform beizahlen konnte, sind stellen-

weise so vorherrschend und verleihen der Physiognomic dieser Thalrisse

ein so charakteristisches Geprage, dass der Colonist den von ihnen zusam-

mengesetzten Busehwald als »Dornenfeld« zu bezeichnen pflegt. Von den

vier vereinzelt auch im »Hoogeveldt« und in der Ktlstenregion auftretenden

Akazien [A. Giraffae, hebeclada, arabica var, Kraussiana, detinens [?]) be-

sitzen die drei erstercn gerade, einfaehe, die letztgenannte, das berttchtigte

)>Wacht-een-bitje(( aber auBerdeni noch hakenformig gekrtlmrate Stipular-

dornen, wahrend [eine filnfte, kletlernde Species [A. Kraussiana) nur mit

kurzen Stacheln bewchrt ist; der in der Capcolonie so weit verbreitete

Karroodoma [A. horrida) scheint eigenltimlicher Weise in Natal nicht vor-

zukommen. Obwohl alle diese Alien, insbesondere A. arabica var. Kraus-

siana, eine Varietal des echten Gummibaumes, mehr oder weniger reichlich

Gummi liefern, giebt sich doch in Stidafrika Niemand mit dem Einsammeln

jenes Productes ab; nur das Holz findet zu Zaunpfahlen oder als Feuerungs-

material Verwendung. — Andere Biiume und Straucher verschiedener Fa-

milien und Blatlgestalt, welche den Akazien beigemischt sind, gewinnen,

wo diese sparlicher werden, im Verein mit den baumartigen Succulenlen

die Oberhand. Wir linden darunter Flacourtiaceen (Scolopia% Sterculia-

ceen (Dombeya rotund ifvlia) , Tiliaceen (Grewia), Rutaceen [Toddalia, Clau-

sena inaequalis), Celaslraceen (Celastrus), Hhamnaceen (Zizyphus* Scutia),

Sapindaceen (Pteroxylon utile), Anacardiaceen (Rhus), Leguminosen (Ery-

thrina latissima, Scholia latifolia), Combretaceen (Combretum), Araliaceen

(Cussonia), Ebenaceen (Royena, Euclea)
}

Apocynaceen (Toxicophloea),

Euphorbiaceen (Cluytia) u. a. m. Die Succulenlen der Gactusform sind

durch Euphorbia tetragona und grandidens der Kiiste nebst einer dritten

baumartigen Species mit herabhiingenden, walzenformigen Zweigen (E.

antiquorum), hier und da auch durch eine merkwtirdige Aasblume [Huernia

hystrix), die Crassulaceen durch die 2—3 m hohe Crassula portulacea und

mehrere kleine Gattungsverwandte sowie Cotyledon orbiculata, die Aloen

endlich durch die zuweilen slammbildende officinelle A. ferox und eine

stammlose Species mil lockerer Inflorescenz, welche beide zur Bliitezeit (im

Juli) einen prachtvollen Anblick gewahren, hinlanglich reprasentiert. Auch

fehlen die Parasiten (Loranthus Dregei), die holzigen (Vitis) und weichen

Lianen (Gucurbitaceen, Jpomoea, Asparagus etc.) nicht, wodureh diese

Dickichte eine stark an den Kttstenbusch Kaffrariens erinnernde Physiogno-

mic erhalten. Ubrigens haben sie mit den an tropischen Bestandteilen
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Regionen erftillen und von dort aus sppradisch audi in das dazwischen

liegonde Gebiet hintiberlretcn, wenig gemein. Dies zu erortern wird bei

Betraditung der unteren Bergregion Gelegenheit sein, deren klimatische

Bedingungen von denen des »DornenfeIdes« sehr wesentlich abweichen.

Im Gegensatze zu den Gulturpflanzen der Kiistenzone, welche in einem

Jahresmiltel von 16

—

I5°R. ein demjenigen ihrer tropischen und subtropi-

schen Heimat verwandtes Klima vorgefunden, enlstammen die Erzeugnissc

der zweiten Region, den geringeren Temperaturwerten von 15— 10° R.

entsprechend, vorzugsweise den gemiiBigten Breiten. Mais, Kaderkorn und

europiiische Cerealien (Weizen, Hafer und Gerste), Zuckcrhirse (Imfe) und

Kartoffeln sind die gewohnlichsten Feldproducle, wahrend von FrUchlen

Apfel, Birnen, Quitten, Loquats, Pflaumon, Aprikosen, Pfirsiche, Granaten,

Feigen und Maulbeeren vvie nicht minder Orangen und Citronen in Betracht

kommen. Lelztere gedeihen bis zum FuBc der Drakenberge (\ 500 m) liberal I,

gehen jedodi in den holier und freier gelegenen Gegenden durch Frost nicht

selten zu Grunde. Da die jenseits der Berge sioh ausdehnenden Hochebenen

des Freislaates die Gullur der Agrumen nicht mehr zulassen, so werden

diese Frttchle, wo es die Transportmitlel erlauben, aus Natal dorlhin aus-

geftthrt, ein Handelszweig, der indessen ttber die ersten An Hinge noch

kauni sieh erhoben hat. Der Rehe begegnet man zwar hier und da verein-

zelt vor den Hausern, doch selzt der feuchte Sommer dem Weinbau im

GroIJen ein unttbervvindltches Hindernis entgegcn, indeni die Trauben am
Stocke faulen oder die Blatter von Rostpilzen befallen werden. — In einem

so holzannen Lande wie das mittlere Natal ist naltirlich die syslemntische

Anpllanzimg siller Arten zu Brenn- und Bauzwecken verwendbarer Baume
von hochster Wichtigkeit. Man hat daher in der Umgebung der Ortschaften

wie auf Privatbesitzungen durchs ganze Gel)iet den »blauen Gummibaumcc

[Eucalyptus ylobulus) aus Tasmanicn, die »Black-waltle-Akazie« [Acacia mol-

lissima) und andere australische Gattungsverwandte, desgleichen den

orienlalischen »Syringabaum» [Melia Azcdarach), welcher audi an der Ktlste

sehr

landschaflliche Physiognomic stellenweise total verandert. Alle diese

Biiume wachsen erstaunlich schnell und liefern nicht allein vorzUgliches

Holzj sondem es findel auch die Rinde der Akazien wegen ihres bedeulen-

den Tanningehaltes zum Gerben Verwendung, was neuerdings vieie Farmer

veranlasst hat, sich eingehender mit ihrer Gullur zu beschaftigen.

Wahrend die eingeschlcppte Vegetation im Wesenlliehon mil derjenigen

der Ktlste tibereinstimmt, einzelne tropische Unkrli liter verschwinden,

andere Gewachse dagegen, wie der amerikanische Feigencactus [Opuvtia

Tuna), weitere Verbreitung zeigen, kommen verschiedene europiiiseh-kos-

mopolitische Pflanzen neu hinzu, wie nach der groBeren Anniiherung des

Klimas an das der nordlich-gemaBigten Zone nicht anders zu erwarten.

hliuttg angetroflen wird, mit Erfolg einsebttrgert und dadurch die
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Es sind dies aufier den obengenannten Sumpfbewohnern u. a. Cerastium

glutinosum
}
Agrimonia Eupatoria, Galium Aparine, Verbena officinalis etc.,

welche nebst den zahlreichen, ihren nordischen Verwandten oft sehr ahn-

lichen Vertretern europliischer Gattungen den beiden mittleren Reyionen

ein eigenartiges, an hohere Breiten erinnerndes Geprlige verleihen.

3) Untere Berg- oder Weideregion der Proteaceen und Farn-
baume (1500—2300 m).

Hinsichtlich des Areals nimmt die dritte verticale Zone der Natalflora

der eben besprochenen gegentiber eine sehr untergeordnele Stellung ein,

von einzelnen tiber 2000 m hohen Berggipfeln innerhalb

— ausschlieBlich auf die Ketle tier

denn sie ist

der oberen Culturregion abgesehen —
Drakenberge von ihrem FuBe bis 2300 m SeehtJhe beschrankt, erreicht also

nur sttdlich von Giant's Castle und nordlich vom Mont-aux-Sources die

Kammlinie bez. die derselben aufgesetzten Culminationspunkte dieses Ge-

birges, von wo sie in die jenseitigen Boerenrepubliken hiniibergreift, Ihre

Lange mag von Sudwest nach Nordost etwa 300 km, ihre Breite nur 20 km,

der Flacheninhalt daher hochstens nur 6000 qkm betragen, was selbst

demjenigen der KUslenregion nicht gleichkommen wttrde. An landschaft-

lichen Reizen kann sie sich jedoch mit Ietzterer wold messen: oflene, mehr
oder weniger stark geneigte gras- und blumenreiche Bergtriften, gleich

einem Obstgarten mit 3—5 m hohen, graugriin belaubten Protea-Muinen

oder ))Zuckerblischena {Protect, hirta, P. abyssinica und eine dritte, unbe-

schriebene Species) bestanden, wechseln mit dichtbewaldeten, oft mehrere

hundert Meter tiefen Thalerosionen, in deren Sohle der krystallklare Berg-

strom reiBenden Laufes tlber gewaltige Bldcke dahinrauscht, wahrend hoch

droben an den schroffen Bruchrandern der Schluchten senkrechte Pels-

wande oder »Kranze«, wr ie sie der Colonist benennt, in schauerlicher Nackt-

heit trotzig zum Himmel emporstarren. Hierzu gesellt sich die reine
;
frische

Gebirgsluft, sehr verschieden von der wenigstens im Sommer drtlckenden

Atmosphare des subtropischen Litorals, die hehre Einsamkeit einer von der

Cultur noch unbertihrten, sich selbst uberlassenen Natur, um diese Gegen-

den nach Scenerie und Klima zu den angenehmsten des Landes zu machen.

Uber die klimatischen Verhaltnisse lasst sich, da von meteorologischen

Beobachtungen, wie schon bemerkt, nicht die Rede sein kann, nu

allgemeinen und annaherun^sweise urteilen.

r ganz im

Die mit Wasserdampf ge-

schwrangerten nord- und sudostlichen Winde, welche wahrend des Som-
mers die Herrschaft ftihren, entladen, durch die Drakenberge auf ihrem

Wege landeinwarls aufgehalten, bereils hier einen Teil ihrer Feuchligkeit

als dichte Nebel- und Regenwolken, die vom November bis Marz fast jeden

Nachmittag das Gebirge mehr oder weniger verhtlllen, um alsdann, oft in

Begleitung von Gewittern und Hagelschlag, langs der Thaler ins oflene

HUgelland hinabzusteigen. Im Winter dagegen, wo der trockenc Landwind
kalt und durchdringend von den dUrren Steppen des centralen Tafellandes

BotLuiisclie Jabrbftcher. Beiblatt 43. c
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weht, finden Niederschlage in Gestalt von Schneefallen nur ausnahmsweise
statt, was, wie vvir oben gesehen haben, sogar in den angrenzenden Teilen

der tiefor gelegenen Region der Fall ist. Nach dem Gesflf.zA d«r n
a

gelmaB
en Temperaturabnahme in verlicaler Richlung wUrde sich das .Tahresmittel

fUr unser Gebiet auf 10—8° R. belaufen, also ungefahr den Isothermen des
warmeren Mittcleuropa entsprechen; die beiderseitigen Extreme dUrften

+ 20° und — 5° R. nicht ilbersteigen.

Soweit es die Resultate mehrerer wahrend des Sommers der Jahre
1890—93 ins Kahlambagebirge und dessen Vorberge unternommenen Ex-
cursionen geslattcn, will ich versuchen, die Flora der dritlen Region nach
MaBgabe des von mir gesammeiten Pflanzenmaterials zu beschreiben. An
oflenen, grasigen Rerglehnen, mit oder ohne die obencrwahnten Protea-
Hilsche, sowie an kleinen Rinnsalen begegnen wir denVertretern folgendor
Gatlungen: Anemone {Fanninii), Ranunculus, Papaver {aculeatum), Drosera
Burkeana), Polygala [tenuifolia, Ohlendoifana etc.), Muraltia, Dianthus, Silene,

Cerastium {Dregeanum), Psammotropha {myriantha), Hypericum (aethiopicum),

f<

(/'

ifoliuniy Indigofi

ft

Cli/fortia, Crassula, Mesembrianth

bergii), Bupleurum, Iledyotis {amatymbica
, natalensis) , Pentanisia {varia-

bilis), Anthospermum, Galium, Valeriana {capensis), Scabiosa {Columbaria),

lepis, Cotula, Artemisia {aft

fol

(f<

Dimorphotheca, Osteospermum, Arctotis (?), Haplocurpha (scaposa), Gazania,
Berkheya (incl. Stobaea), Gerbera, Lactuca {capensis), Sonchus, Hieracium
{capense), Lobelia, Wahlenbergia {undulata, montana etc.), Erica, Gompho-
carpus, Schizoglossum, Belmontia, Exochaenium {grande), Chironia, Diascia,
Nemesia, Phygelms {capensis), Bowkeria {triphylla), Nycterinia, Cycnium {race-
mosum, tubatum), Sopubia {Dregeana), Grader ia {scabra), Utricularia, Selago,
Hebenstreitia, Myosotis, Cynoglossum, Ocimum, Plectranthus, Stachys, Aiuga
{Ophrydis), Thesium, Gnidia, Lasiosiphon, Euphorbia, Cluytia, Acalypha,
Typha, Cymbidium, Eulophia, Habenaria, Brachycorythis, Disa, Satyrium,
Corycium, Pterygodium, Schizochilus, Disperis, Moraea, Aristea, Hesperantha,
Schizostylis {pauci/hra)

, Sparaxis, Watsonia {densiflora etc.). Gladiolus,
Brunsvigia, Haemanthus, Uypoxis, Eucomis {punctata etc.), Scilla, Galtonia
{candicans), Agapanthus {umbelllatus) , Anthericum, Kniphofia, Commelyna,
Cijanotis {nodijlora), Lycopodium {Saururus etc.), Gleichenia, Cyathea {Dregei)
u. s. w. Anemone Fanninii, in Erscheinung und GroBe der bekannten
A. japonica unserer Garten und Anlagen sehr nahe verwandt, entwickelt
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ihre ungeheuren, rundlich gelappten, uuierseits seidenhaarigen Basalblatter

und bis I 1 Ber, weiBer, sternformiser Bluraen
7 *~J

tragenden Blutenschafte gewohnlich an Bachrandern, oft in Gesellschaft der

oben beschriebenen Gunnera perpensa, des »Cap-Baldrians« (Valeriana

capensis), der »\vilden Fuchsia* (Phyyelius capensis), eines Scrophularineen-

strauches mit langen, purpur- oder scharlachrolen Rbhrenblttten, und eines

stattlichen, bis 1 m hohen »Vergissmeinnicht« (Myosotis sp.?). Ebenfalls

Was

$
und eine der W. densiflora im Habitus tauschend ahnliehe, prachtvolle

Erd-Orchidee [Disa sp.); ferner die mit einer Fuile schneeweiBer. Uber-

hangender Glocken gezierte Liliacee Galtonia candicans , der bekannte

Ayapanthus und eine groBe, himmelblaue Scilla, wie nicht minder die

feuerfarbenen oder gelben Kniphofien, die violette Eucomis punctata u. a. m.

Der verbreitetste der beiden Farnbaume Natals (Cyathea Dregei), der hier,

in Gesellschaft der »Zuckerbusche« auftrelend, bei 3—4 m Hohe eine

Stammdicke von 30 cm erreicht, Ubrigens robusle. dauerhafte Wedel be-

sitzt, hat in dieser Region seine eigentliche Heimat, von wo er, wie wir

gesehen, bis in die KUstenzone hinabsteigt. Viel seltener ist dagegen eine

kurzstammige, verhaltnismaBig kleine, behaarle Fiederblatler tragende

Cycadee (EncephalartosMacKenii), die ichamGalhkin-Pik noch in fast 2500 m

Seehohe unter den letzten verkrUppelten Vorj>osten der Proteen antraf.

Wie groB auch der Artenreiclitum an den ofl'enen Berglehnen sicli ge-

stalten mag, so zeigt doch in den feuehten, wassertriefenden Thalschluchten,

deren dichtc Bewaldung die Sonnenstrahlen abhalt, das Pflanzenleben seine

tippigste F^ntwickelung. Zwar fehlen denselben die baumartigen Monoko-

tyledonen und Euphorbien des Kttslenbusches, die holzigen Lianen, Para-

siten und Epiphyten sind bedeutend vermindert und tropische Familien

Uberhaupt weit sparlicher vertreten als dort, aber das gedrangte Wachstum

der Individuen, das Unterholz und die schwierigen Terrainverhallnisse

erleichtern darum das Eindringen in diese Dickichte keineswegs. Bejahrte,

oft mit grauen Bartflechten (Usnea) Uber und ttber behangene Gelbholz-

riesen (Podocarpus Thunberyii und elonyata) fungieren als die Palriarchen

des Gebirgswaldes, urn die sich die tlbrigen Baume und Straucher in

malerischer Willktlr gruppieren, einem Heere von krautartigen Schatten-

gewachsen und Kryptogamen unter ihreni dUsteren Laubdache Schulz ge-

wahrend. — Als physiognomische Hauptformen kommen neben dem oliven-

blattrigen Podocarpus eigentlich nur die des Lorbeers bez. Oleanders und

der Tamarinde in Betracht. Zu ersterer gehbren nicht wenige auch an der

Kttste und in Kaffrarien auflretende Species, wie Pittosporum viridiflorttm

,

Ochna arborea (»lledwood») , Curtisia faginea (»Assagai-Holz«), Cryptocarya

sp. und zahlreiche zum Teil dornenbewehrle Straucher (Grewia occidentalism

Ochna atropurpurea , Ceiastrus, llhamnus'!, Scutia .
Commersoni ,

Rhus,

c*
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Pavetta, Royena, Euclea, Carissa acuminata, Halleria, Bowkeria triphylla,

Dais cotinifolia, Cluytia u. a. m.), zu letzterer Xanthoxylon capense, Clausena

inaequalis und die durch scidenartige Behaarung sowie stllrkere Gliederung

der einfach gefiederten Blatter etwas abweichende. oft cesellig wachsende
Rosacee Leucosidea sericea, welche zuweilen ganzo Berghiinge fast aus-

schlieBlich bekleidet, vereinzelt tibrigens nicht nur die Ufer der Alpen-

biiche saumt, sondern mit den Flusson sogar bis in die Ktistenregion

hinabsteigt. Andere, vorzugsweise bei Unterholz bildenden Strauchern

beobachtete Blattgestalten, welche die Cypressen- (Callitriss. Widdrinytonia

<f>

ff<

teilweise nicht minder haufig als die zuvor genannten, tragen aber gleieh-

wohl nicht so wesentlich zum physiognomischen Gesamlbilde bei, da sic

enlweder zwischen den reicher belaubten Baumformen sich verlieren odor

als niedriges Buschwerk unter der tippig entwickelten Gras- und Kranter-

vegotation nur wenig zur Geltung konimen. Besonders auffallend erscheinen

dagegen einige, ihrer eigenartigen Physiognomic wegen nur schwer don
von Grisebacei aufgestellten Vegetationsformen anzureihende Holzgewachse,

wie die schon frilher erwahnten Cussonien (C. spicata,

f*

F<

name fttr sich selbst spricht, und die priichlige, von Hooker zu den Sapin-

daceon gezahlte Greyia Sutherland!, der schonste und merkwtlrdigste Baum
des oberen Natal. Durch den groBten Toil der zweiten, besonders aber in

der dritten Region verbreitet, findet sie sich vorzugsweise an felsigen Berg-

abhiingen oder an den Ufern der GebirgsbUche, entweder freistehend oder

einzeln deni dtlsteren Walde eingestreut, aus welchem im Frtlhjahr (Oc-

tober) ihre groBen , an die Belaubung der Weinrebe erinnernden , hell-

grUnen, rundlich-gelapplon Blatter und dichtgedriingtcn, brennend schar-

lachroton Bliilentrauben weithin bomerkbar hervorlouchten. Der in der

Begel fast vom Roden aus stark verzweigte Stamm wird nur 5— 6 m hoch,

wodurch die »Bock Aider « oder » Klip Els« (Steinerle), wie die englischen

bez. hollandischen Colon islen diesen Baum benennen, das Aussehen eines

gigantischen Strauches erhalt; der KUstenzone schcint sie ebensowohl wie

der suhalpinen Region giinzlich zu fehlen. — Obwohl die holzigen und

weichen »Lianen«, d. It. die Kletterstriiuchcr und Schlinggewiichse der

Convolvulus- undCucurbilaceenform, in den Bergwaldern geringoreMannig-

faltigkeit zeigen als im Kttstenbusche, spielen sie immerhin in der Zu-

sammenselzung dieser reizvollen PHanzenlabyrinthe eine keineswegs un-

bedeutende Rolle. Die Familien, weichen sie angehbren, die Galtungen,

ja selbst die Arten sind fast ausnahmslos die niimlichen wie dort, indem
nur die Anonaceen, Cruciferen (lleliophila scandens), Gapparidaceen, Mal-

pighiaceen, Mimosen, Passilloraceen, Jasminocn, Euphorbiaceen und Fla-

gellariu daruuter vermisst werden; vertreten sind Clematis (hracchiatal),
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Cissampelos torulosa, Helinus ovata, Vitis spp., lihynchosia, Rubus
f
Cepha-

landra, Heteromorpha arborescens, Senecio deltoideus, Ipomoea, Osyrido-

carpus nataletisis, Dioscorea, Asparagus spp., Dictyopsis Thunbergii Von

epiphytischen Orchideen fand ich in etwa 1600 in Meereshohe nur ein

kleines Bolbophyllum (?) in Gesellschaft einer Peperomia und eines einfach

belaubten Polypodlum auf alten, flechtenbehangenen Podocarpus-SViimmen

wachsend, wahrend die parasilischen Loranthaceen der Ktislc und des

Dornenfeides unserem Gebiete fern bleiben. In der slattlichen Reihe der

dikotyledonischen, monokotyledonisehen und hoher organisierten kryplo-

gamischen Schattengewachse, die auf dem befeuchteten Waldboden, an

nassen Felswanden, lebenden und verwitternden Baumstammen, auf moos-

bekleideten Blocken an den Ufern der Rinnsale ein Uppiges Leben cntfalten,

oflenbart sich weil mehr als untcr den Biiumen und Strauchern ein tro-

pisches Geprage. Zu Tausenden Iiberziehen die schlanke »Cap-Balsamine«

(Impatiens capensis) und die j>Natal-Begonie« (Begonia natalensis) mil safti-

gem Blattgrlln und rosenfarbenem oder mennigrolem Bliitenschmucke das

an Verwitterungsproducten reiche Steingeklttft; zwei kleinere Strepto-

carpus-Avten in eine purpurne und

zarte, sonderbar gestaltete Orchideen (Holothrix orthoceras, Huttonaea,

Disperis Fanninii), Iridaceen (Moraea), Velloziaceen (Xerophyta elegans),

Liliaceen [Albuca, Anthericum)
,
gelbe und blaue Commelynen vereinigen

sich mit unscheinbaren Apetalen (Adenocline, Peperomia) und einer er-

staunlichen Menge von Farnkrautern (Gleichema
}
Polypodium, Polystichum,

Asplenium, Gymnogramme, Pellaea, Adiantum etc.), Lycopodiaceen [Lyco-

podium, Selaginella), Moosen und Flechten zu einem auBerst anmutigen

Krauterteppich, dessen malerische Wirkung durch einzelne, besonders die

Flussthaler begleitende hohere Stauden und Zwergstraucher mit lebhaft

nefarbten Blumen [Polygala virgata. 1h

'/'<
/
rutescens, Valeriana capensis, Diascia, Mamdea,

Plectranthus) noch gesteigert wird. Selbst der kurze, trockene Winter ver-

mag dies Bild freudig gedeihenden Pflanzenlebens nicht wesentlich zu be-

elntrachtigen. indein gerade dann die audi in der zweiten Region fast

uberall haufige Buddleia salviaefolia ihre syringaahnlichen, weiB- oder

lilafarbenen, wohlriechenden BlUtonrispen erschliefit und mehrere andere

Species, namentlich Compositen , in gleicher Weise sich bemerkbar

machen. Wahrend die Savane, fahlgelb oder schwarzgebrannt, vom Mai

bis October einen traurigen Anblick darbietet, bewahrt der Bergvvald das

ganze Jahr hindurch sein dunkles Grtin, ein wohlthatiger Erhalter des

Wasserreichtums, der ganz Natal in der That zu einem »Garten Stldafrika'scc

gestaltet. Der Einsicht des Colonislen muss es ubcrlassen bleiben, ob das

Land auch in Zukunft seinen Nanien verdienen oder infolge rucksichtsloser

Abholzung den kahlen Ebenen des Oranje-Freistaates ahnlich werden

wird. Mdee das nunmehr auch diesem Gebiete zugewandte Interesse die
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bitteren Krfahrungen anderer Lander jonem gesegneten Erdenwinkel er-

sparen

!

4) Obere Berg- oder Subalpine Region der Immortellcn
und Haidckrauter (2300—3500 m).

Die gewalligste Bodenschwellunq SUdafrikas, welche sich Uber das

Gipfelplateau (lev Drakenberge bis zu den von letzteren ausstrahlenden

Maluti-, Molappo- und Wittebergen des Bassutolandes und Oranje-Frei-

staates, dem Quellgebiete des Oranjeflusses, erstreckt, ist in Natal auf den

hochsten, etwa 90 km langen Teil des Kahlambagebirges zwischen Giant's

Castle und Mont-aux-Sources beschriinkt — ein unwirtliches, schwer zu-

gangliches und vvenig bekanntes Hochland, das, nur im Winter von herum-

streifenden Jiigern besuoht, selbst als Sommerweide ftir die Herden der

Colonislen ohne Bedeutung bleibt. Hierher flilehteten noch in neuerer Zeil

die verschlagenen Buschmiinner, deren sonderbare Frescomalereien an den

Felswiinden der von ihnen bewohnten Hohlen die vormalisc Exislenz dieser

Rasse bezeugen, das geraubte Vieh, bis die Regierung durcli cine mili-

tiirische Expedition dem Unwesen far immer ein Ende rnachle. Wenn
gleichwohl vor rneinen im Sommer 1890—91 begonnenen Reisen die bola-

nische Forschung jenen Einoden sich zuzuwenden versiiumt halle, so war
dies wohl mehr in Unketmlnis derVerhaltnisse als in geringer Ergiebigkeit

unsores Gebietes begrUndet. Nach eigenen Beobachtungen kano ich im
Gegenteil versichern, dass die subalpine bezw. alpine Flora der Kahlamba-
Kelte an Schonheit und Artenreichtum derjenigen anderer Gebirge nieht

oBart

der VVeise die MUlien des Wanderers belohnen. Zwar fehlen hier, da

selbst die dem wildzerklilfteten Plateauriicken aufgcsetzten, an den Bruch-

randern oft phantastisch gestalteten Gipfel kaum 3500 m Seehohe erreichen,

die blendenden Eis- und Firnfelder der llochalpen, ja es lasst sich bei aller

imponierenden GrtiBe ein Mangel an ausgesprochener Individualitat, eine

gewisse Ein form igkeit der Felsbildungen nicht in Abrede stellen, wie
solches der Charakler des Tafellandes mil sich bringt; allein die nackten,

schauerliehen, oft mehrere tausend FuB hohen senkrechten Abstttrze der

Nalalseite, welche nicht selten zu weilen Umwegen nbtigen, die haulig an

denselben niederschiiumenden Cascaden (darunter der fast GOO m messende
Tugela-Fall, wahrscheinlich der hochste Wasserfall der Erde), die Fillle des

tlberall dem Boden entquellenden Lebenselemenles schaffen im Verein mil

den saftiggrUnen, blumendurchwirklen Triften der Gehiinge wahrend der

Sommermonate ein ilberaus wirkungsvolles Bild. Auch ist aus diesen nur
selten vom FuBe des weilieu Marines betrelenen Gegenden das hohere Tier-

leben noch keineswegs vollig verschwunden: das machtige Eland (Bose-

laphus Oreas) und mehrere andere Antilopenarten haben auf den sub-

alpinen WeidegrUnden, wohin sich selbst der in den Buschdickichfen der

dritlen Region noch ziemlich ungestort hausende Leopard nur ausnahms-
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weise versteigt, eine letzte Zufluchtsstatte gefunden ; der gesellige Baren-

pavian (Cynocephalus ursinus) erfilllt die unzuganglichsten Schluchten mit

scinein rauhen Gebell, und riesige Aasgeier schweben, nach Beute spahend,

mit rauschendem Fltigelsehlag an den schroffen Felswanden der Abgrttnde

bin. Auf elenden Saumpfaden leitet der ackerbauende Mossuto die korn-

beladenen Klepper— ein zahes,ausdauerndes Geschlecht— zu Thai, um im

Freistaate den Erntesegen der heiinischen Fluren gegen allerhand Waaren

einzutauschen, deren er zum taglichen Gebrauche benotigt. Im Ubrigen
*

aber lagert ilber den baumlosen Hochsteppen die tiefe Stille der Alpenwelt,

die einsame Majestat der von Menschenhand noch unbezwungenen Natur,

die sich Jahrtausende hindurch in ihrer Urgestalt erhalten.

Gleieh reizvoll und erhaben zu jeder Jahreszeit, gewahrt das Gebirge

dennoch im Sommer und Winter einen durchaus verschiedenen Anblick.

Wahrend der Herrschaft des Sttdost-Passats — vom October bis MSrz

erscheinen das Gipfelplateau und seine nackten Steilrander fast taglich in

weiBe oder graue Wolkenschichten gehtlllt, die, im Laufe des Vormittags

allmahlich sich verdichtend, am Nachmittage gewohnlich mehr oder weniger

heftige Gewittergttsse, bisweilen selbst Hagelwetter verursachen, um gegen

Abend meist vvieder zu verschwinden. Wehe dem Wanderer, den ein

solches Unwetter auf schutzloser Hohe unversehens tlberfallt! — Vom

dichtesten Nebel umgeben, sieht er sich in wenigen Minuten vbllig durch-

nasst, auf jedem Schritte durch Uberall dem wassergetrankten Boden ent-

quellende, gurgelnde, glucksende, rauschende WildbSche, tlber Felskranze

sttlrzende Cascaden und plotzlich entstandene Bergstrbme bedroht. Keine

Hohle bietet ihm hinreichendes Obdach, kein Brennholz findet sich, ein

warmendes Feuer zu entfachen, und die vorhandenen Zwergbtlsche sind

in der Alles verderbenden Feuchtigkeit zu diesem Zwecke ganz unbrauchbar.

An Kochen, Kleidertrocknen, Schlafen ist nattlrlich nicht zu denken

;

huniiernd und von Frost i^eschtlttelt durchwacht der Reisende die Nacht,

um, vvenn am folgenden Tuge keine Weudung zum Besseren eingetreten,

die unwirtlichen Gegenden des Hochgebirges mit einem tiefer gelegenen

Flusstliale zu vertauschen. Im Winter (April—September), ja ausnabms-

weise sogar noch im November und December, werden hier die sudlichen

Winde zu SchneestUrmen,nde zu SchneestUrmen, sodass, wenn der Nordwest den Uimmel geklart,

die gigantische Bergreihe einer Alpeukette gleicht. Weht dann der kalte,

trockene Landwind anhaltend Uber die glitzernden Flachen, so sinkt wah-

rend der Nacht das Thermometer weit unter den Gefrierpunkt, Uber den es

sich vom Juni bis August selbst um Mittag nur wenig erheben dUrfte. Aber

auch im Spiitsommer (Februar) fand ich anf der IMateauhbhe des Mont-aux-

Sources (3400? m) unmittelbar nach Sonnenuntergang die Kalte so empfind-

lich, dass ich genbtigt war, alien wiirmenden Decken zum Trotz den grbBten

Toil der Nacht hindurch ein Feuer zu unterhalten; die mittlere Jahres-

temperatur des Hochlandes mag etwa den Werten von 8—5° B. entsprechen.
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In Ubemnslimiining mil den physischen Bedingungen zeigt die Flora
der oberen Bergregion cinen subalpinen bez. alpincn Charakter^ indem der
Baumwuchs in don gevvohnlich nicht tiefen Thalrissen hier und da durch
vcrkUinmortes Buschwerk {Leucosidea sericea, Gliffortia, Erica) ersetzt wird,
wahrend dio oflTcnen Abhiinge und Flachen neben einer mehr oder weniger
reichlichen Grasnarbe mil 1—2 FuB hohen Zwergslrauchern der Eriken-
und Iinmoi'lollennoren w
Selugo, Passerina, Gnidia) und einem bunten Teppich von Alpenkrautern,
namentlich Compositen, bewachsen sind. Letztere, meist mil Strahlblttlen
von glanzender Farbe geschmttckt', beleben im Spalsommer (Februar und
Marz) in soldier Arlen- und Individuenzahl den nassen Sandgrund wie das
kahle Geklipp, dass urn diesc Zeit das sonst so ode Tafelland in einen
lippigen Blmnciigarten verwandelt erscheint: mit blauslrahligen Aslern,
blau, gclb und purpurn leuchtenden Senecionen, den allasweiBen, gold-
gelbcn oder rosenrolen Kopfen der Immorlellen (Helichrysum spp'.fund
zahlreichen Verlretern anderer Capgattungen (Sphonogyne, Athanasia, Cotula,
Osteospermum elc.) mischen sich eiue sall-purpurne Dimorphotheca

, die
blcndcnd weiBe Athrixia fontana, die weilverbreitete Gazania longilcapa
nehsl einer weiBstrahligen Verwandlen und furchlbar stachelige Berkheya-
Arten. die Biesen der Familie. Daneben blinken die schneeigen Sterne
einer Astrantia-ittmliohen Alepidea, rosonfarbene Nelken {Dianthus crena-
tu&t) in dichlen Basenpolstern, Horakrimter [Cerastium Dregeanum), purpur-
blaue Geranien, Oxalis, Lotononis, die goldgelbe Crassula vaginata, Mesem-
brianthemum spp., Scabiosa, Columbaria, blaue Lobelien und Walilenbergien,
Belmontia sp., mehrere Scrophularineen (Diascia, Nemesia, Chaenostoma,
Lyperia, Manuka, Cycnium), Selago spp., groBblumige ))Vergissmeiunicht«
{Myosoiis) u. s. w. Die Zvviebel- und Knollengewachse sind daseaen durch
Orchideen (Disa, Satyrium, Pterygodium, Disperis), Iridaceen {Moraea, Ue-
sperantha, Sparaxis, Gladiolus), Amaryllidaceen [Anoiganthm, Cyrtanthus,
Brunsvigia, Nerine, Xerophyta, Hypoxis) und Liliaceen (Eucomis, Scilla, Aga-

>A reprasentiert. Wahrend der von der
KUslc bis iiber 3000 in ansteigende Anoiganthm und ein ebenfalls gelb
bltthcnder Cyrtanthus (C. lutescens), die vveiBe oder rosenrole Hypoxis mil-
hides und eine winzige Species der namlichen Gattung ftir die Friihlings-
monale bez. den Anfang des Sommers (October— December) bezeichnend
sind, enlfaltet eine groBe, zugleich mit dem BlUtenschafte die Blatter ent-
wickelndo Brunsvigia (B. Josep/tinael) ihrc prachtigen Dolden im Januar,
Nerine undulata und die den brasilianischen Vellosicn verwandle Xerophyta
viscosa fmden sich im Februar an nassen Felskranzen. Zur namlichen Zeil
feiort auch die Mehrzahl der Ubrigens unscheinbaren Orchideen den Hohe-
punkt ihrcs Daseins: sie gehorcn samtlich zur Tribus der Ophrydeen und
sind nur zum kleineren Teile dor subalpinen Begion eigentUmlich, viel-
mehr in den moisten Fiillen aus den tieferen Verticalzonen emporgesliegen;
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numerisch spielen sie indessen nicht allein unter den monokolylischen Bc-

standteilen der Flora die Hauptrolle, sondern stehen an Reiehtum der

Species nur den Uberm3chtig entwickelten Compositen nach. Von diesen

lelzteren abgesehen, lassen tiberhaupt die vorherrschenden Familien einc

von der fUr die ubrigen Gebietsteile geltenden durchaus verschiedene

Heihenfolge erkennen: so zeigen die Umbelliferen, dem Gebirgscharakter

eniaB, eine Anzahl eigentttmlicher Arlen, welche zuweilen (z. B. Alepidea

selbst durch geselliges Wachstura auffallen. Die Scrophulariaceen, beson-

ders Antirrhineen, verdanken der niimlichen Ursache ihre Mannigfaltigkeit,

wie auch die Ericaceen infolge des feuchtkUhlen Klimas an Bedeutung ge-

winnen, wogegcn alle Pflanzengruppen mit tropischem Verbreitungscentrum

die Malvaceen, Rubiaceen, Asclepiadeen, Acanthaceen, Euphorbiaceen

eine unlergeordnete Stellung einnehmen oder ganzlich fehlen.

Schwerer erklart sich die starke Reduction der Leguminosen, welche bei

dem Mangel der Phaseoleen und anderer Tribus (z. B. der Psoralineen,

Hedysareen, Sophoreen, desgleichen der Casalpinieen und Mimoseen) von

u. a. in.

der zweiten Slelle und einem Quotienten von 8—$% der Gesamtflora in

den ubrigen Begionen zu einer vollig bedeutungslosen Position (3

herabsinken. Die wenigen vorhandenen Species sind fast ausschliefilich

'/'< aufier

diesen wurde bisher nur ein bis zur kaffrarischen Kilste verbreitetes Tri-

foli Wie aus der unten gegebenen

Zusammenslellung ersichtlich, verteilen sich die mir bekannt gewordenen

Arten der subalpinen Region, mit Ausnahme der Glumaceen und Krypto-

amen etwa 200 an der Zahl, auf 44 Familien, wovon die 4 groBten — die

wir der fur die Geeend zwischen Durban und Pietermaritzburg geltenden

Lisle J. M. Wood's vergleichen folgende Reihe bilden:

Subalpine Region der Drokenberge

(2300—3500 m)

1) Compositae 2

2) Orchidaceae 7,5

3) Scrophulariaceaetifitf

4) Liliaceae %%
5) Iridaceae 4,5

6) Leguminosae 3,5^

Kustenregion etc. Natals

(0—4 000 m)

Compositae 13,1 %
Leguminosae 8,4

Liliaceae 5 °/
t

7) Umbelliferae 3,1

8) Amaryllidaceae %$%
9) Geraniaceae %%
10 ^%

Wrchidaceae 4,2

Rubiaceae k%
Euphorbiaceae 4

Asclepiadaceae 3,9

Acanlhaceae 3,1 %
Iridaceae 2,8^
Scrophulariaceae 2,2^

irusum, Senecio. D

Uber 4 Species aufzuweisen ; alle tlbrigen umfangreichen Genera der Cap-

flora sind sparlich oder gar nicht vertreten, sodass trotz mehrfacher An-

klanqe an letztere im allgemeinen dennoch eine wesentliche Verschieden-
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heit besleht. Ebenso wird durch das Fehlcn oder gleicbsam nur sporadische
Vorhandensein einiger for die Kustenzone Natals und Kaffrariens charaktc-
ristischen Pflanzengruppen, wie Hibiscus, Rhynchosia, Vernonia, Gompho-
carpus, Ipomoea, Solatium, Justicia, Eulophia, Uabenaria u. a. m., die
Verwandlschaft mit jenem halbtropischen Cbergangsgebiete beschraukl,
mithin der Vegetation des Hochgebirges in weit hoherem Grade als der Ost-
licbeo Litoralflora eine vermittelnde Stellung zu Teil, ja sogar eine v
AnnahcrungandicentsprechendenRegionenfernerGebirge(Kilimi.ndschai-o,
Abessinien) herbeigeftthrt, die, von der auf identischc Arten anwendbaren
Migrationshypothese abgesehen, lediglich in klimatischen Analogien ihre
Erklarunc; findel.

gewisse

»•

Ubersicht der Familien und Gattungen der subalpinen Region.

1) Ranunculaceae: Ranunculus (3 Arten, darunter R. Cooperi mil
groBen schildformigen Basal blattern, >/2

— 1 m hohem Stengel und schonen,
goldgelben, sterniormigen Rluten von 2—3 cm Durchmesser; an Quellen,'
Bachufern etc. bis in die dritte Region, allmahlich verkUmmernd).

2) Papaveraceae: Papaver (P. aculeatum, einzige Species Sttdafrikas,
von der zweiten bis in die vierte Region verbreitet; Rlumenblalter zin-
noberrot).

Fumar iaceae: Corydalis (C. pruinosa, eine Gapspecies). Die Familie

erhalb der Grenze irn Oranjefreistaat und Bassulo-

3

wurde bishcr nur 6

lande beobachtet und scheint in Natal zu fehlcn

/' Sinapis; Turritis (?) ; Heliophila [\ sp., im Freislaate
bis in die dritte Region hinabsteigend; Rluten Ida, ziemlicb groB, Scholen
bangend).

5) Polygaleae: Polyyala; Muraltia (2 spp.; die eine als polsterartige

Bedeckuns an Felswiinden).

6 Caryopkyllaceae: Dianthus (D. crenalusl var. mit embltltigem
Stengel); Silene; Cerastium (C. Dregeanum der 3. und 4. Region; Stengel
klebrig)

; Psammotropha [Ps. myriantka).

7) Malvaceae: Hibiscus (eine straucharlige Species mil rosenroten
Blumeit; 3. und 4. Region).

8) Sterculiaceae (BMiner iaceae) : Ma/iernial (1 sp., 2.—4. Region).

9) Geran iaceae: Monsonia; Geranium (3 spp., alle mit purpurfarbe-
nen Blttten, eine aus der 3. Region heraufsteigend); Pelargonium (1—2 spp.).

10) Oxalideae: Oxalis (stengellose Species mil purpurnen BlUlen,—4. Region).

11) Linaceae: Linum (1 sp., gelbbluhend, 2.-4. Region).

12) Sapinduceae: Melianlhus [M. comosus^, eine Gapspecies, 3. und
4. Regiou).

13) Leguminosae: Lotononis (3 spp., eine mit gelben, die anderen

Q
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mit purpurnen Bluten, 3. und 4. Region); Argyrolobium; Trifolium; Indigo-

fera (mehrere Arten); Lessertia (1 sp. mit flachen Hiilsen).

14) Rosaceae: Leucosidea [L. sericea aus der 3. Region, an Bachufern);

CUffortia {%—3 spp.).

15) Crassulaceae: Grassula (4 spp., darunter die citrongelbe C. «o-

gtnato aller Regionen).

16) Ficoideae (Aizoaceae) : Mesembrianthemum (2 spp. mit purpurnen

BlUten aus der 3. Region).

17

18) Halorr

(lavescens, £—4. Region),

ra (G. perpensa, durch all

gemein)

.

/
formi"or Dolde, gesellig in ungeheurer Individuenzahl ; die andere aus der

2. und 3. Region); Bupleurum (1 sp., 3. und 4. Region); Sitim [S. Thun-

bergii, »Tandpymwortel«, durch alle Regionen). Die ubrigen Gatlungen

konnten wegen mangelnder Frtlclite etc. noch nicht sicher bestimmt wer-

den ; mehrere Arten scheinen der 4. Region eigentUmlich zu sein.

20) Rubiaceae (Tribus Stellatae): Galium (1 sp. der 2.-4. Region).

21 Valerianaceue: Valeriana (V. capensis, gemein der 2. und 3.

Region).

22) Dipsacaceae: Scabiosa {Sc. Columbaria, kosmopolitisch in der

alten Welt); Cephularia (1—2 spp.).

23) Compositae: Aster (incl. Diplopappus); Nidorella; Sphenogynel

(2 spp.); Gamolepis; Athanasial (3 spp. Zwergstraucher der Erikenform, z.T.

klebrie und aromatisch); Cotula", Leontonyx; Helichrysttm (groBte Gattung der

4.Region,vonwelcherdaselbstet\va15spp. beobachtetwurden. Unter diesen

mehrere weitverbreitete,vne//./utyf'dwm aus der ostlichenCapcolonie,Kafl'ra-

ien, Natal durch alle Regionen, Freistaat, Bassutoland etc. in zahlreichen

Variettiten; //. adenocarpum, durch ganz Natal und im Freistaate, nicht

minder variabel etc. Andere groBkopfige Arten sind: //. marginatum'!,

glanzend weiB, audi im oberen Teile der 3. Region; eine unbeschriebene

Species, einkopfig rosenrot; eine andere, desgl., mit langen Stolonen und

spinnwebigen Blattrosetten, in Felsspalten der 4. Region; //. setosuml, gelb,

drilsic-klebric etc. AuBerdem verschiedene kleinkopfige [11. Sutherlandi

r

etc.], von polsterartigem Wuchs an nassen und trockenen Felswanden oder

bis I m hohes Knieholz bildend und dann als Brennmaterial vervvendbar.

Sie tigurieren nach Arten- und individuenzahl als eigentliche Charakter-

pQanzen des llochlandes; nur wenige Species scheinen indes bis jelzt bc-

schrieben zu sein); Gnaphalium [G. luteo-albumt ,
kosmopolitisch); Athrixia

fontana an Flussufern nahe

der Grenze im Bassutolande, 1—2 m hoch); Euryopsl (1 sp., niedergestreckt,

holzig); Senecio (zweitgrdBte Gattung der 4. Region, von welcher 9—10 spp.

beobachtet wurden; darunter S. concolor [1 .— 4. Region, audi in Kaffra-
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rien, Freistaat, Bassuloland] mil purpurnen und eine andere Species mil
blauen, ofters StrahlenblUten tragenden Kopfen); Dimorphotheca (1 sp., mil
prachlig purpurfarbenen StrahlenblUten, 3. und 4. Region); Osteospermum

;

Arctotisl (1 sp., 2.-4. Region): Gazania [G. longiscapa, gemein durch alio

Regionen, im Freistaat und KaflVarien; G. sp., weiBslrahlig, auf die 4. Re-
gion beschriinkt)

; Berkheya inch Stobaea (3 spp., eine mil Iilafarbenen odor
weiBen SlrahlenbliUen). Die noch in der 3. Region durch Lacluca, Sonchus
und Hieracium vcrtretene Gruppc der LiguliDoren wurde in der 4. Re
bisher nicht nachgewiesen.

24) Campanulaceae: Lobelia (2 spp.); Wahlenbergia (2—3 spp.).

25) Ericaceae: Erica (5 spp.
?
davon nur eine, die audi der 3. Region

angehort, mit ansehnlichen, krugfbrmigen, carminrolen RlUten ; die ubrigen
meist an felsigen Stellen, z. T. gesellig wachsend, neben den Helichrysen
besonders bezeichnend fUr die 4. Region).

20) Asclepiadaceae: Gomphocarpus (1—2 spp.).

27) Genlianaceae: Belmontia [\ sp., 2.-4. Region).

28) Scrophulariaceae: Diascia (3. und 4. Region); Nemesia; Ni/ctc-

rinia (2 spp.; N. maritima durch alJe Regionen; PhyllopodiumV, Chaeno-
stoma (1 sp., stark aromatisch); lyperia (1 aromatische Species); Manuka
(2—3 spp.); Striga; Cijcnium (2 spp.; C. racemosum, beblatlert, BlUten
rosenrol; C. tubatum, blaltloser Wurzelparasit mit groBen, weiBen Bliitcn,

getrocknet schwarz) ; Ilebenstreitia (2 spp.).

29) Selaginaceae: Selago (2 sp., eine weiB, die andere blau bliihend,
3. und 4. Region).

30) Borraginaceae: Anchusal; Myosotis (1 sp. der 3. und 4. Region).

31) Labiatae: Stachys (1 sp.). Die auBcrordentlich geringe Redeu-
tung dieser Familie in der subalpinen Region ist bemerkenswert).

32) Polygonaceae: Rumex (1 sp. 2.-4. Region).

33) Santalaceae: Thesium (\ sp., 2.-4. Region).

34) Thymelaeaceae: Passerina, 4—2 spp., Zvvergstraucher der
Erikenform); Gnidia (2—3 spp., von rasenartigem Wuchs, an die Zwerg-
vveiden der Alpen erinnernd) ; Lasiosiphon (1 sp.).

35) Euphorbiaceae: Euphorbia (2 spp., eine beblattert, die andere
succulent, blaltlos und polsterfbrmig, vom Habitus der E. caput Medusae;
in warmeu Flussthalern auf der Bassutoseite); Acalypha (diocische Species
der 2.—4. Region und der kafl'rarischen Kilsle).

30) Urticaceae: Urtica (1 sp., unter Felskrunzen an der Bassulo-
grenze).

37) Alismaceae: Aponogelon (eine zwerghafte Species, in Biiehen und
TUmpeln der 4. Region).

38) Orchidaceae: Uolothrix [{ sp., an nassen Felswanden) ; Hultonaca

(1 sp., an feuchten Stellen der 3. u. 4. Region); Disa (7 spp., mit 2 Aus-
nahmen alio kleinblutig und unscheinbar; eine der lelzteren erinnert durch
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ihren Wohlgeruch an die Nigritellen der Alpen) ; Satyrium (2 spp., 2.—4,

Region); Corycium (1 sp., 2.-4. Region); Pterygodium (\ sp., der 4. Region

anscheinend eigentilralich); Schizochilus (1 sp., 3, und 4. Region); Disperis

(D. oxyglossat, eine sehr variable Species, durch die 3. und 4. Region haufig).

39) Iridaceae: Moraea (2—3 spp.); Romulea s, Trichonema (1 zwerg-

hafte Species mit purpurnen BlUten); Hesperantha (1—2 spp.); Sparaxis

(Sp. pendulciy gemein durch die Capcolonie, Kaffrarien, Natal, den Freistaat

und Bassutoland); Watsonia (W. densiflora, durch alle Regionen Natals und

im Freistaat); Gladiolus (3 spp,; eine vermutlich unbeschriebene mit 7—8 cm
breiten, glanzend scharlachroten Blnmen, von der Bassutogrenze).

40) Amaryllidaceae: Anoiganlhus (1 sp.
?
1.—4. Region); Cyrtanthus

(1 sp., C. lutescens)] Srunsvigia (1 sp., 3. und 4. Region und im Freistaat);

Nerine (N. undulata, auch in Kaffrarien); Xerophyta (X. viscosa, 3. und 4.

Region, Freistaat); Hypoxis (2—3 spp., gelb, weiB oder rosenrot, an feuchten

Stellen).

41) Liliaceae: Eucomis [E. punctata der 2. und 3. Region, in der 4.

Region verkilmmert) ; Scilla (1 sp.); Agapanthus (A. umbellatus, durch ganz

Stldafrika in mehreren Varietiiten) ; Bulbhie (1 sp,); Anthericum [Trachy-

andra]] Kniphofia (3 spp.).

42) Cyperaceae. 43) Gramineae. 44) Filices [Polypodiaceae).



liber Eupatoriopsis, eine neue Compositengattung.

Von

(i. Hieronymus.

Unter den aus dem botanischen Museum von Upsala mitgeteillen, von

A. F. Regnell gesammelten Pflanzen aus Brasilien befindet sich eine mil

Ser. III. Nr. 684 bezeichnete und als Eapatorium sp. bestimmte Pflanze,

die zwar zu den Eupaiorieen, nicht aber zur genannten Gaining gehiirt,

sondern unter die Gruppe der Piquerinae gehiirt und der Reprasentant

einer neuen Galtung ist.

Eupatoriopsis Hieron. nov. gen.

Gapitula homogama, tubuliflora. Involucrum late campanulatum, sub-

hemisphaericum, bractcis biseriatis subaequalibus. Receptaculum conicum,

nudum, Gorollae aequales, regulares, tubo brevi, limbo sensira amplialo,

a pice 5fido. Antherarum conneclivum apice appendice brevi rotundalo

obtuso subglandulifero oraatum, basis obtusa integra subtruncata. Styli

rami longe exserti, obtusi, superne dilatati, claviformes. Achaenia laevia,

subalato-compressa , latere exteriore convexo, interiore concavo, ambilu

emarginato-obovata, bast callo parvo ornata. Pappi paleae c. -18—20,

breves, subplumoso-ciliatae, divaricatae, annulo brevissimo inseriae. Folia

opposita, dentata. Gapitula mediocria, laxe corymboso-paniculata.

Eupatoriopsis Hoffmann iana Hieron. n. sp. 1

); herba annua,

15—60 cm alta, erecta, caule solitario simplici vel ramoso, piloso (pilis

articulatis, flexuosis), tereti, substriato; foliis subsessilibus vel breviter

petiolatis, laminis in petiolum sensim altenuatis, ovatis, basi integris, mar-

gine grosse serratis, vel subcrenato-serralis (dentibus utrinque 5—

6

mucronatis), supra saturate viridibus, subtus pallidioribus, utrinque parce

pilosis (pilis articulatis flexuosis), capitulis laxe corymboso-paniculatis

longiuscule pedunculatis (pedunculis c. 8—12 cm longis, sparse, sed infra

capitulum densius pilosis) ; involucris late campanulatis, subhemisphaericis,

bracteis seu squamis 10, basi foliaceis, viridibus, apice scarioso-hyalinis,

1) In lionorem dixi cl. 0. Hoffmann Compositarum scrutator!.
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multinerviis, elongato-obovatis , apice obtusis, sublacerato-denticulatis,

e. 5 '/ receptaculo conico, usque ad 4 mm
longo

?
cicalricibus foveolatis florum breviter tuberculato, elabro, floribus

10
/2 mm longis, lilacinis, tubo brevi

;
vix */.

in limbum sensim ampliatum et apice quinquefidum (laciniis c. 1

/2 mm
longis, triangularibus) transeunte, stylo exserto, usque ad c. 5 mm longo,

parte inferiore ramis breviore , antheris c. \ mm longis; achaeniis sub-

maturis 3 mm longis, apice 2 mm latis, subcinereo-nigrescentibus, sub-

nitidis, excepto margine scabro glabris, pappi paleis brevibus, [

/i

longis.

Brasilia: Crescit prope Caldas, prov. Minas Geraes, ubi mense
Aprili floret (coll. A. F. Regnell Ser. III. No. 684).

Personiilnaehricliten^

Am 29. November verschied in Berlin im 83. Lebensjahre derGeheime

Kriegsral a. 1). A. Winkler.

Dr. A. Terraceiano hat seine Stellung als Conservator am Botanischen

Institute in Rom aufgegeben; an seine Stelle ist Dr. O. Kruch getreten.

Es sind ernannt worden:

F. Matouschek zum provisorischen Assistenten am botanischen Insti-

tute der deutschen Universitat in Prag;

Dr. A. Grob zum Assistenten am pflanzenphysiologischen Institute

des Polytechnikums in Zurich

;

Privatdocent Dr. Moeller zum auBerordentlichen Professor an der

Universitat in Greifswald

;

D. T. Mac Dougal zum Lehrer der Pflanzenphysiologie an der Uni-

versitat in Minnesota
;2

Miss Alice Eastwood zum Curator des Herbariums der California

Academy of Sciences in San Francisco;

Dr. John ML Coulter zum Prasidenten der Lake Forest University in

Illinois;

E. Uline zum Curator des Herbariums daselbst;

Dr. Th. Cooke zum Scientific Director of the Imperial Institute of India;

Dr. O. Loew in Mtinchen ist als Professor der Agriculturchemie an

die Universitat zu Tokio berufen worden.

' Botanische Forschungsreisen.

Der durch mehrere Reisen in Madagascar und Westafrika bekannt ge-

wordene G. P. Scott Elliot ist von Mombassa nach dem Victoria Nyanza

aufgebrochen, urn Uganda botanisch zu durchforschen.
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Professor Dr. J, Wiesner hat Mitlc September in Begleitung des Dr.

W. Pigdor eine Studienreise nach Buitenzorg angetreten.

J. Bornmiiller ist von seiner Reise durch Persien zurtlckgekehrt,

ebenso Dr. A. Moller von seiner behufs mykologischer Studien nach

Blumenau unternommenen Reise.

Auch Potanin, der Jahre hindurch erfolgreich in der Mongolei sam-

melte, und im letzlcn Jahre Tibet durchforschte
;

ist auf der Rilckreise

begriffen.

Am 30. November feierte Geheimrat Prof. Pringsheim seinen 70. Ge-

burtstag. Die Deutsche botanische Gesellsehaft widmete ihrem Begrtlnder

und Prasidenten eine kunstlerisch ausgefiilirte Adresse nebst einem Album

mit den Photographien zahlreicher Fachgenossen, und ebenso iiberreichte

der Botanische Verein der Provinz Brandenburg ihrem langjahrigen Mit-

gliede eine Adresse. Am folgenden Tage vereinigte ein zu Ehren des

Jubilars veranstaltetes Festessen die Berliner Botaniker mit einer ansehn-

liclien Zahl aus der Feme herbeigeeiller Fachgenossen.
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Band XVIII. Ausgegeben am 13. April 1894. Heft 3

t)ber Cyclamen Pentelici n. sp.?

Von

Friedrich Hildebrand.

AIs ich Ende Miirz 1885 von Allien aus einen Ausflug nach demPente-

likon machte und vom Kloster Mendeli (Pentele) aus in dem Kalkgestein

einen steilen Weg hinaufstieg, grub ich dort zwei groBe Gyclamenknollcn

aus. Beide Pflanzen kamen im Freiburger botanischen Garten im Herbst

zur Bltite, an welche die Blattbildung sich anschloss, und die eine erwies

sich als die in den Garten unter den beiden Namen Cyclamen latifolium Sm.

und graecum Link verbreitete Art. Diese Pflanze blillite in den folgenden

Jahreu sehr reichlich, und aus den Samen wurden Pflanzen erzogen, welche

der vom Pentelikon mitgebrachten in alien Stucken gleichen.

Die andere Knolle eutwickelte auch Bltllen und spiiter Bliilter und

erwies sich als eine Art, fttr die ich nirgends den Namen ausfindig machen

konnte. Leider sing die Pflanze dann im zweiten Jahro, nachdem sich»©
gute Samen an ihr ausgebildet hallen, durch Fiiulnis zu Grunde, so dass

ich erst jelzl, nachdem ein Teil der Siimlinge herangewachsen ist — ein

anderer Teil ist in eine Handelsgurlnerci nach York in England gekommen

diese sehr schbnblattrige Pflanze genauer beobachten und untersuchen

konnte, wobei sich ebenso wie friiher gezeigt hat, dass dieselbe zu keiner

der bis dahin beschriebenen Artcn zu gehoren scheint, so dass ich sie

einstweilen mil dem Namen Cyclamen Pentelici bezeichnen mochte.

Sollte sich dann doch herausstellen, dass die Art schon benannt ist,

so glaube ich dennoch etwas Neues in der eingehenden Beschreibung vor-

gebracht zu hoben.

Die im .Tuni reifenden und so"leich ausgesiUen Samen keimen schon
D

im August oder September, und das erste ilber der Erde erscheinende Blatt

hat eine langlich herzformige Gestalt und ist am Bande gekerbt, unterseits

ganz dunkel carminrot, ol>erseits dunkelgrUn mit silberig hellgrunen Mitlel-

und Seitennerven.

Die Knolle ist anfanglich langlich-spindelig, wird aber dann im Laufe

der Zeit rundlich und schlieBlich, durch starkeres Wachstum in die Bieito

als in die Liinge, abgeplattet. An Exemplaren, welche im Sommer 1887

Botanische JabrbucUer. Beiblatt 44. a
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gesiit worden, war sie im HerbSt 4893 10 cm breit bei 5 cm Lange. Die

Knolle zeigt eine rissige AuBenfliiche und bildet niemals, wie dies z. B. bei

Cyclamen europaeum L. und neapolitanum Ten. der Fall ist, auf sich

Wurzeln, ebenso wenig trelen, wie es dort geschiehl, auf ihr an belicbigen

Stellen bebliitterle Sprosse auf.

Die Wurzeln enlstehen alle im Centrum der unteren Seite der Knolle

und dringen zuerst ganz unverzweigt senkrecht in den Boden hinab. Bei

der Cullur im Topf ziehen sie sich am Boden desselben herum und er-

reichen eine Lange von 45 cm, was wohl noch an keiner Cyclamenart beob-
achtet worden. Die Bildung von so langen Wurzeln hangt vielleicht damit
zusammen, dass diese Art in diirrem Kalkgestein wiichst, in welchem sie

lange Wurzeln haben muss, urn vor Auslrocknung geschutzl zu sein. Be-
sonders bemerkensvvert ist aber die Dicke der fleischigen Wurzeln, welehe
bisweilen 6 mm erreicht, also liierin alien anderen niilier boobachleten

Arlen, selbsl das oft dickwurzelige Cyclamen persicum ubertrid't. Diese

lleischigen Wurzeln scheinen als Wasserspeicher fur die trockene Zeit zu

dienen. Krst im nachstfolgenden Jahre bilden dem Anschein nach diese

senkrechten Wurzeln Seitenwurzeln mit vielen faserigen Verzweigungen,
wiihrend wieder neue unverzweigle, zuerst ganz weiBe Wurzeln zwischen
und im Umkreise der alien hervorbrechen , so dass man im Spathcrbst

dreierlei Wurzeln an der Knolle findet: gerade unverzweigte, eben her-

vorbrechende, sehr lange, stark verzweigte und allere, dem Anschein nach
zweijahrige, welehe abslerben.

Die bliittertragemlen Sprosse entstehen in dichtem Umkreise an der
Basis des ersteu, und an der Basis dieser wicderum neue, so dass schlieB-

lich eine groBe Menge, 15—20, bei einander stehen. Die neuen fangen im
Spalherbst an kennllieh zu werden. Diese Sprosse haben ein mehrjiihriges

Leben und orreichen eine Kiinge bis zu G em, haben ein braunes, rhizom-
artiges Ansehen, tragen aber nie Wurzeln.

An ihnen bilden sich die blatter, in einer Wachstumsperiode 4 :•)

nicht dicht hinlereinander aus, sondern in Kntfernungen bis zu 1 cm. Je
nach ihrem llrsprunge an den rhizomartigen Bildungen haben sie ver-

schieden lange Sliele; sie kriechen bei der Topfculliir nur wenis im boden
entlang — sehr abvveichend verbal t sich hierin Cyclamen neapolitanum —
und sind auch oberhalb der Erdnitche ziemlich dUnn und schwach , so

dass sie nur in der Jugend aufrecht stehen und sich dann bei dem zu-
nehmenden Gewichl der lilatlspreite dem Boden zusenken

,
so dass die

Pilanze einen ganz andern Habitus bckomml, als das in den Blatlern iihn-

liche Cyclamen persicum. Dieser Habitus wird dadurcli noch charakle-
i-istischer, dass bei starken Rxemplaren, welehe viele bebliitterte Sprosse
aus dem Centrum ihrer Knolle enlwickell haben, eine ganz ungeheure
Menge von Bliittern an der Erdoberlliiehe erscheint. An einem Exemplare
ziihlte ieh deren nicht weniyer uls 53.

•
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Die Blattspreiten haben die meisle Ahnlichkeit mit denen von Cyclamen

persicum Hort. (C. aleppicum Boiss.): sie sind langlich-herzfbrmig bis

rundlich-herzformig, je nach dem vcrschiedenen Verhalten ihrer Spitze,

und die groBlen haben eine Lange von 9 cm bei 10 cm Breite, es kommen

aber auch bedeulend kleinere vor. llir Rand isl 2rob gekerbt und sswar

Well

Die Oberseite der Blatter zeigt einen seidigen Glanz, welcher sehr

charaklerislisch ist, und bei weileni den Glanz der Blatter von Cyclamen

persicum llort. an Schonheit uberlrifll. Die Grundfarbe ist dimkelgrUn und

wild durchzogen von einem hellgrUnen Netz vertiefter Adern — bei Cy-

clamen persicum Hort. sind diese Adern oft erhaben — , zwischen denen im

llalbkreise eine Zone bellgruner, sehr verschieden geformter Flecken liegl

wie bei vielen anderen Arten von Cyclamen.

Die Unlerseile der Blatter ist in der Jugend dieser ganz dunkel-carmin-

rot und glanzend; diese Farbe bleibt ziemlich lange Zeit, geht dann aber

allmiihlich in reines Ilellgriin ttber.

I in Frtihline vverden die Blatter yell) und lassen sich durch keine
r

Cullurweise erhalten, sondera sterben unfehlbar nach und nach ab, so

dass die Pflanzc nun mehrere Monale ruht.

Erst Anfang August treten aus der Erde die BlUlen hervor und nach

detn Hrscheinen der erslen Bluten auch bald wieder die Laubblatter. Wah-

rend nun letztere cine groBe Ahnlichkeit mit den Blattern von Cyclamen

persicum Hort. zeigen, so sind die Bluten von denen dieser Art durchaus ab-

weichend und iihneln mehr denen von Cyclamen graecum [.ink. und nea-

politanum.

Die Bliitensliele sind his zu 5 cm lang, sie sind alle ringsum voni

Centrum der Pihmze abseboffen und an ihrer nach auBen umgebogenen

Spitze hangen die Bluten sehon beim Aufgehen senkrecht berab, oder

etvvas vom Senkrechten abweicbend.

Die Kelchblatter sind in Form denen von Cyclamen macrophyllum Sieb.

Uhnlioh, d* h. sie sind eilanzetllich, aber weniger stark zugespitzt als dorl.

Der Mittelnerv tritt neben den Seilennerven durch braune Farbe ziemlich

stark hervor aufbraunlich grttnem Grande. Die Seilennerven sind an ihrem

Grunde verbreilert und abgestulzt oder teilen sich auch in zwei kurze Aste.

Die Blumenkrone ist sehr iihnlich derjenigen \on Cyclamen macro-

phyllum Sieber, aber die lanzelllich zugespitzten Zipfel sind etwas kttrzer,

ca. 2V2 cm lang, und breiter. Bei ihrer Umbiegung vom Bande des unleren,

glockigen Teiles der Blumenkrone zeigen die Zipfel jene eigenlumliche Um-

und Einrollung, durch vvelche rechts und links an der Basis jedes Zipfels

ein kleines Hornchen entsteht, und vvodurch der Schlund der Blumenkrone

von 5 halbmondformigen Linien umzogen erscheint. Es ist dies ja ein fur

viele Cyclame7iarlei\ sehr charakteristisches Merkmal, (lurch welches die-

selben in grofien Gegensatz zu anderen Arten treten. wo die llornchen-

a*
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bildung sich nicht findet, wie z. B. bei Cyclamen persicum Hort. und C.

europaeum L.

Von den mir bekannten Arten mil Hornehenhildung am Bluinenkronen-

schlunde zeichnet sich die vorliegcnde nun aber besonders durch die

Fiirbung dor Blumenkrone aus. Auf (lev in der geoflheten BlUte nach auBen

liegenden Seiie der dem Ilauptteil nach hellrosa gefarbten Blumenkrone
treten an deren Basis die beiden sehr dunkclrolen Bander auf dem hellrosa

Grunde scharfer hervor, als bei Cyclamen macrophyllum Sieber und neapoli-

tanum Ten.; sie teiien sich nach einigen Millimetern in dunkelrote Striche

und in derMitte zwischen ihnen findet sich ein dritter dunkler Strich. Schon

hierdurch hat der Blulenschlund ein dunkleres Ansehen als bei C. nea-

polUamim Ten. etc. Diese dunkle Fiirbung wird aber noch dadurch ver-

stiirkt, dass von der Umbiegungsstelle der Blumenkronzipfcl von den zu

beiden Seilen liegenden, rein weiBen Kornchen ab bis ein Sliick in die

Glocke hinein ein breiter, sehr dunkelroter Streifen verlauft; dieser teilt

sich spaler in drei feine Streifen, welche auf hellerem Grunde bis zur

Basis der Blumenkronglocke verlaufen.

Die auf sehr kurzen Stielen silzenden Antheren verhalten sich in der

Form und im Aufspringen ahnlich denen von C. macrophyllum, persicum etc.

vergl. Ascherson in Ber. der deutsch. hot. Ges. 1892. S. 226 — auf

eine genauere Beschreibung ihres Baues sei hier nicht niiher eingegangen.

Auf ihrer inneren, dem Grille! zugevvandten Seite, welchem sie eng an-

iiegen. haben sie auf orangefarbenem Grunde violette, sehr zerstreute

Warzen; die AuBenseite ist hingegen von dunkelvioletten Warzen auf

dunklem Grunde dicht bedeckt, so dass der ganze Antherenkegel von auBen
dunkelviolett erscheint und neben der Fiirbung des Blumenkronschlundes
besonders das duslere Ansehen des BlUteninnern hervorbringt, im Gegen-
satz zu dem orangegefarblen Antherenkegel der im Ubrigen sehr ahnlichen

Blilten von Cyclamen macrophyllum Sieb.

Der am unteren Teil dunkelviolette Griflel ist wie bei Cyclamen macro-

phyllum Sieber, persicum Hort. ,neapolitanum Ten. — Uberhaupt den meislen

von mir beobachteten Cyclameniwten — an der Spitze abgestutzt und tragi

hier die halbkugelig vertiefte Narbenhohle; seine Spitze tritt kaum Uber

den Band der Blumenkronglocke hervor.

Nach der Befruehtung der Bliiten rollen sich deren Sliele so zusammen
wie bei Cyclamen europaeum etc. und die kugligen Frtichle re ifen ihre

Samen im nachsten Friihjahr.

Nach allem zeigt sich uns die vorliegcnde Cyclamenavt als ein be-

merkenswertes Miltelding zwischen Cyclamen persicum und jener Gruppe
von Cyclamenavten, zu denen C. macrophyllum Sieber, neapolitunumTen. und
(jruecum Link, gehoren. Mil Cyclamen persicum hat sie in den Blaltern

und in der Wurzelbildung die meisle Ahnliehkeit, mil den andern ge-

nannten Arten hingegen in den BlUten und in der Aufrollung derFruchtstiele.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbilchern. Nr. 44, 5
*

Bei dieser Mittelbildung liegt es nun nahe, an eine etwaige Bastar-

dierung zu denken, welche aber wohl kaum vorliegen dttrfte, da — neben

anderen GrUnden — die cultivierten Pflanzen sowohl unter cinander als

der Originalpflanze vollstandig gleich sind.

Hinzugeftigt muss noch werden, dass die Pflanze an dem Orle ihres

Vorkommens in freier Natur bei der Vegetationsweise, namentlich wenn

dieKnolle mehr an der Oberfliiche derErde liegt, in einigenPunkten ctwas

anders sich verhalten wird, als bei der Topfoultur; Blatter und Blulcn

werden aber jedenfalls dieselben sein.

Sollte die vorliegende Art von Cyclamen noch nicht bekannt sein, so

liisstsich dies vielleicht durch den Ort ihres Vorkommens erklaren. Ich

fand sic in einer ziemlich abgelegencn Gegend, von welcher ich spaler er-

fulir, dass sie von zahlreichen Wblfen oft bevblkert soi, und der Soldal,

welcher mir als Ftlhrer aus dem Kloster Mendeli am FuB des Penlelikon

miteeeeben worden und der mir mit seinem Seitengewehr die Knollc aus
D^&

der Erde graben half, war noch einige Monale vorher, ehe er unter die

Soldaten gesteckt worden, ein beruchligler Raubmbrder in jener bden

Felstieiiend cewesen, so dass vielleicht vor mir noch kein Bolaniker die-
&^J5

selbe betrolcn hatte.

\un __ die besprochene Ci/clumcmvl mag schon beschrieben und be-

nannt sein, oder nicht, so wird jedenfalls das Vorliegende zur naheren

Kenntnis dieser interessanlen Millelbiklung zwischen den einen und anderen

Arten der Gatlung Cyclamen von einigem Werte sein.



Biographische Skizzen. II.

Von

Ign. Urban.

2. Georg Heinrich von LangsdorfT (1774—1852)

and 3. Ludwig Riedel (179j0—1861).

Gf.org Heinrich von Langsdorff ») wurde am 18. April 1774 zu Woll-
stein 2

)
im damaligen Herzoglum Nassau- Us in gen geboren. Sein Valer,

Johann Gottlif.b Kmil
, Bttrgermeister in Wollslein, spater Oberamtmann

in Labr und zuletzt Vice-Kanzler am Gassalionshofe des GroBherzogtums
Baden, hattc von dem Adelspradikat, welches dor Familie seit 1375 zukain,

keinen Gebrauch gemacht; mehrere Glieder der Familie aber, unter diesen

auch sein Sohn
, erneuerten ihren Adel durch ihre persbnlichen Verdionslc

oder durch die specielle Gunst ihrer Landesherren.

Lancsdorif bczog die Universitat Gbtlingen, wo er sich dem Studium
dor Arzneiwissenschaft widmete. Am I.Februar 1797 erhielt or auf Grund
einer Dissertation tiber das Phantasmatum (Fan loin) die mcdicinische
DoctorwUrde.

In demselben Jahre noch begleilele er den Prinzen Christian von
Waldeck, der als Gencralissimus zur porlugiesischeu Armee ging, nach

1) Auf seiner Dissertation schreibt er sich mit eincm f. Erst nach seiner Ankunfl
in Russland verdoppelt cr das f, aber nicht consequent, da er in seinem Werkc: »Bc-
merkungen uber Brasilien« 1821 sich wiedcr nur mit cinem f schreibt. Die Familie
schreibt sich noch jetzt mit ff.

2) Nach Cabanv's am Schlussc ciliertcm Schriftchen, sowic nach Puitzel in Thes.
Lit. bot. 2 ed. p. 176. Demgegeniiber tcilt mir Herr Pfarrer Fawucius zu Wollstein mit
iass sich weder im evangelischen noch im katholischen Kirchcnhuche, wclche bcide er
auf dem Standesamtc eingesehen hat, eine entsprechcnde Eintragung vorfindet. Die
Angabe Lindemann's und Taunay's »Laisk in Sch\vaben« kann unmiiglich richtig sein,
wcil Langsdorff sich auf seiner Dissertation selbst Nassovio-Usingensis nennt; aus dem-
selben Grunde ist audi » Heidelberg «, welches von der Rotan. Zeitg. 1852. p. 685 und
der Flora 1853. p. 32 als Vaterstadt genannl wird, ausgeschlossen. Etwas absolut Zu-
verlassiges babe ich trotz aller BemUhungcn, in dcnen mich der Ilerr Oberkirchenrat
Gilg in Karlsruhe freundlichst unterstutzte, uber den Geburtsort Langsdorff's nicht
ermitleln konnui.
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Lissabon. Da er fttr die Natur und deren Producte schon von .lugend auf

ein lebhaftes Interesse empfunden halte, welches unterBLUMENRAcifs LeitUDg

in Gottingen weiter ausgebildet und bestimmteren Richtungen zugefuhrt

worden war, so schatzte er sich glttcklich, in Portugal ein weiles Feld zur

Beobachtung und zur Befriedigung seiner Wissbegierde vorzufinden. Seine

Berufsgeschafte als Leibarzt hielten ihn nicht von seiner Lieblingsneigung

ab; im Gegenleil fand er in der Person des Prinzen, der selbst Gelehrter

und Freund der Wissenschaften war, auf den militarischen Reisen durcli

das Land jede mbgliche UnterstUlzung und Aufmuntorung. Naeh dem Tode

des Prinzen im Jahre 1799 lieB er sich in Lissabon als praktischcr Ant 1
)

nieder und gewann bald bei Portugiesen und Frcmden ein derartiges Zu-

trauen, dass seine iirztliehe Thatigkeit die naturwisscnschaftliehen Studien

auf das AuBerste bcschrankle. Das bewog ihn, als Stabsarzt bei den

dainals in Portugal stehenden englischen Hilfstruppen einzulreten; er konnte

nunniehr wieder bei einem reichlichen Einkommen seine dienstfreien

Stunden der Naturgeschichte widmen. Mit diesen Truppen wohnle er im

Jahre 4801 dem Feldzug gegen die Spanier bei. Als dicselben naeh den

Frieden vou Amiens (1802) verabschiedet und naeh England eingeschifft

wurden, kehrte Langsdorff im Beginn des Jahres 1808 mit ansehnlichen

naturhistorisehen Sammlungen iiber London und Paris naeh Gottingen

zuriick.

Die Freundschaft, welche ihm bei seiner Anwesenheit in Paris die

crsten Naturforscher Frankreichs gezeigt hatten, und die Ehre, von der

kaiserlichcn Academie der Wissenschaften in St. Petersburg zum Corre-

spondenten ernannt zu sein, floBlen ihm den Mut ein und erreglen in ihm

den lebhaftesten Wunsch, eine groBere Reise bios in naturhistorisehcr

llinsicht zu unternchmen. Die beste Gelegenheit dazu hot die Teilnahme

an der crsten russischen Wellumsegelung unter dem Capitan von Kruskn-

stern auf den Schillen Nadeshda und Newa. Leider traf das Gesuch, dic-

sclbe begleiten zu durfen , in St. Petersburg zu spat ein
;
die Expedition

war gerade im Begrift abzusegeln und halte bereits in Dr. Tilesics einen

Naturforscher zugesellt erhalten. Kurz entschlossen reiste Lan(;si)orff naeh

Copenhagen, traf hier mit der Expedition zusammen und erhielt auf vielcs

Bitten von dem naeh Japan bestimmten Gesandten von Resanoff und auf

Verwendung des Capitans von Kruse.nstern die Erlaubnis zur Teilnahme

an der Reise. Sie fuhren am 8. September 1803 von Copenhagen ab
,
be-

suchten Teneriffa, die Insel S. Catharina und das nahe Festland, die

Marquesas-lnseln (Nukahiwa), Petropawlowsk in Kamtschatka und

kamen im Herbst 1804 vor Nagasaki in Japan an. Der Hauplzwcck der

Reise, mit derjapanischen Regierung Freundschafts- und llandelsbeziehungen

anzuknttpfen, wurde jedoch nicht erreicht; monatelang mitVersprechungeu

1) Man schreibt ihm die Einfiihrung der Pockenimpfung in Portugal zu.
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unci Ausflilchlen hingehalten, segelten sie Iin folgenden Frtthjahr wieder
waiter.

Naoh der Ruckkehr nach Kamtschalka verlicB Langsdorff die Expedi-
tion und nahm das Anerbieten Resanoff's an, ihn als Arzt auf einer Inspec-
tionsreise durch die russisch-amerikanischen Resitzungen zu begleiten.
Sie besuchten die Inseln St. Paul, Unalaschka, Kadiak, blieben sechs
Mouate auf Sitka, sechs Wochen in St. Francisco und fuhren von da
nach Sitka zurttck. Weil die Ausbcute gering war, und auf den weitercn
Fahrten des Schiiles sich auch nichl viel mehr erhofien lieB, so nahm
Langsdorff seinen Abschied und ging liber Kamtschatka, wo er libor-
winterte, undSibirien nach St. Petersburg. Er sail jetzt (am 30. Miirz 1807)
zum ersten Male die Ilauptsladt des russischen Reiches, nachdem er das-
selbo bereits von Osten nach Westen durchquerl hatte.

Langsdorff war von den Ergebnissen der Reise nichl sonderlich bc-
friedigt. Der Aufenthalt auf Nukahiwa war zu kurz gewesen; auch ge-
stattete ihm die Wildheit der Rewohner nicht, die Insefin Mufie zu unter-
suchen. In Japan hatte das uberaus grofie Misslrauen dor japanesischen
Rehorden anfiinglich der Expedition nicht einmal gestattet, das Schifl" zu
verlassen; spiiter war ihr ein winziges Platzchen von einigen Hundcrt
Schritten Durchmesser am Ufer zu ihren Spaziergiingen eingeraumt, wo
sie durch hohe Rarrieren und Wachtposten gegen die AuBenwelt a'bgc-
schlossen waren. Langsdorff's Studien mussten sich hier in Folge dessen
fast ausschliefilich auf die Ichthyologie beschriinken. Die sterile russi-
schen Inseln boten fur einen so langen Aufenthalt an inleressanten Nalur-
kbrpern viel zu wenig. SchlieRlich ging ihm noch ein Teil des Herbars bei
der Fahrt auf der Lena verloren.

in Petersburg im Verein mit Fachgenossen selbst zu bearbeilen und

Langsdorff gedachte seine Sammhingen

1807«. Frank

einem Lieferungswcrke die Pflanzen, Vogel, Fische und Insekten zu be-
handeln. Es erschienen jedoch von dem botanischen Teile nur die Fame
unter dem Titel: G. Langsdorit und F. Fischer: Plantes recueillies pendant
le voyage des Russes autour du monde. Parlies I et II: Icones filicum
Tubingen 1810-18. Die Reise selbst schilderte Langsdoref in »Rcmer-
kungen auf einer Reise urn die Welt in den Jahren 1803
furt a. M. 1812. 2 Rande mit 27 Kupfern. Der russische Kaiser erkannte
die Verdienste Langsdorff's auf dieser Reise durch Verleihung des Hofrat-
lilels und des Si. Annen-Ordens zweiler Classe an; die Pelersburger Aca-
demie der Wissenschaften emannte ihn im Jahre 1808 zum Adjuncten fur
Rolanik.

Im Herbst 1812 ging Langsdorff, vom Frankfurter Praparalor und
Naturforscher G. W. Freyreiss begleilet, als russischer Generalconsul nad
Rrasilien. Stilrmc in der Oslsee zwangen die Reisenden in Schweden .„
tlberwintern; der unfreiwillige Aufenlhalt wurde aber benulzt, urn Stock-
holm und Upsala zu besuchen und mit den dortigen Naturforschern Vcr-

i

zu
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bindungen anzuknupfen. Nach der Ankunft in Brasilicn im FrUhjahr 1813

gab sich Langsdorff wieder mil vollem Eifer seinen naturhistorischen

Studien hin. Seine Dienstgeschafte nahmen ihn nicht allzvi sehr in An-

spruch; ein Jahresgehalt von 18000 Mk., sowie auBerordentliche Zuschtisse

von Seilen der Petersburger Academic setzten ihn in den Stand, nicht bios

selbst eifrig zu sammeln, sondern auch andere Reisende gegen Abgabe von

Doubletten zu unterstUlzen. Er besuchte anfangs von Freyreiss begleitet,

sodann, als dieser mit dem Baron vox Eschwege 1811 nach Minas Geraes

gegangen war, in Sellow's Gesellschaft das Orgelgebirge , die Serra

d'Eslrella und die Kiistenstriche bis Cabo Frio. Den Winter (oder viel-

—1816 brachte er auf dem Gorcovadomehr den dortigen Sommer) 1815

zu und sammelte daselbst neben einer groBen Menge von Insekten und

Vogeln ca. 600 Arten seltener Pflanzen, darunter allein ca. 100 Farnkrauter,

fttr welche er ein besonderes Interesse hatte.

Ende 1816 machte er eine Reise nach Minas Geraes. Die Anregung

dazu gab der junge brasilianische Botaniker Antonio Ildefonso Gomez, wel-

cher damals in Rio de Janeiro Naturwissenschaften und Medicin studierte.

Dieser lud Langsdorff und Aig. de St. Hilaire ein, die Ferien mil ihm bei

seinen Ellern auf deren Landgute Itajuru am Piracicaba zuzubringen. Sie

brach en am 7, December 1816 von Rio auf, kamen liber Barbae ena

Queluz , Ouro Branco am 16, December nach Ouro Pre to (Villa Rica),

verliefien nach 14-tagigem Aufenlhalte daselbst die HauptstraBe und ge-

langten nach Itajuru. Von hier aus machten sie einen Al)stecher zu der

bertthmten Eremitase Nossa Senhora Mai dos Homens in der Serra

tie Caraca, welche sie bis zu ihrem Gipfel (2000 m llolie) bestiegen; eine

reiche Ausbeute an seltenen Pflanzen war die Belohnung filr die beschwer-

liche Tour. Nach ihrer Ruckkehr nach Itajuru trennte sich die Gesell-

schaft. St. Hilaire setzte seine Reise durch Minas fori, wahrend Langsdorff

und Gomez, deren Urlaub abgelaufen war, sich auf den Heimweg begaben.

Milte Februar 1817 trafen diese wieder in Rio de Janeiro ein. Schon auf

dieser Reise zeigte Langsdorff ein sehr auffallendes Benehmen, vielleicht

die ersten Anzeichen jener Krankheit, welche spater den Geist dieses be-

deutenden Mannes umnachlen sollte. St. Hilaire schreibt da ruber: »In

Gesellschaft des Herrn Langsdorff, des thatigsten und uncrmUdlichslen

Menschen , den ich je in meinem Leben angetroffen habe, habe ich erst

gelernl, wie man reisen muss . . . Der Aufbruch war der kritische Zeit-

punkt. Mein Reisegefahrte erschien, eilte hin und her, hier rief er Jcman-

den, dort schalt er einen Andcrn aus, zugleich aB er, schrieb dabei in

seincm Tagebuch und ordnete seine Schmetterlinge. Sein ganzer Korper

war in Bewegung; der Kopf und die Arme, welche nach vorwarts strebten,

schienen die Ubrigen GliedmaBen der Tragheit zu beschuldigen; seine Worte

Ubersttirzten sich; sein Atem war unterbrochen; er keuchte, wie Jemand,

der eine lange Strecke schnell durchlaufen ist. Was mich anbetrifft, so
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heeiltc ich inich, sovicl ich konnle, aus Angst, ihn warlen zu lassen. Unci

so fulilte ich micli donn beim Aufbruche von cinem Lagerplatze oft milder

und mailer als des Abends bei unserer Ankunft.u

Ini Jahre 1817 kaufte Langsdorff das Landgut Mandiocca am FuBe

dor Serra d'Estrella und nahm hier im Kreise seiner naturwissenschaft-

lichen Freunde jedes Jahr einen langeren Aufenthall. Wegen der zahl-

reichen, von verschiedenen Bolanikern, besonders von Riedel dort gesatn-

melten Pflanzen hal diese Fazenda in der Flora Brasiliens eine gewisse

Borlihmlheit erlangt.

Nach seiner Riickkehr nach Europa im Jahre 1820 teille er von seinen

botanisehen Schatzen in freigebiger Weise verschiedenen Musccn und
IVivatpcrsonen, so dem Pa riser, MUnchener, St. Petersburger Herbar, dem
Prof. Kintii u. a. zahlreiehe Doubletlen mil. Von seiner ausgezeichneten

brasilianischen lnseelcnsammlung, die er zuerst behufs Vcrgleichcns und

Beslimmens in Paris deponiert hatte, gab er die selleneren Stttckc, sowie

alio, welche in Berlin fehlton, samt den Doublelten dem Berliner zoologischen

Museum.

Der Zweck seines Aufenlhalles in Deutschland und Bussland war ein

doppelter, Dem Wunsche des brasilianischen Gouvernements entsprechend,

in das noch wenig bevolkerte Kaiscrreich den Strom der Einwanderunir

zu leiten, verfassle er als volkswirlschaflliches Resullat seines sieben-

jahrigen Aufenlhalles daselbst die »Bemerkungen Uber Brasilien mit ge-

wissenhafter Belehrung fltr auswandernde Deutsche. Heidelberg 1 8251 !

) cr

und brachte in der Folgezeit ca. 80 Auswanderer auf sein eigenes Risico zu-

sammen, die er ohne den geringsten Unfall und ohne VerlusL an Menschen-

lebon am 3. Miirz 1822 in Bio de Janeiro landete. Aufier dicsem Goloni-

sationsproject wandle er sich an die russische Regierung mil der Bitte, ihn

nach dem Vorbiide der bayerischen und osterreichischcn Expedition mil

der Ausftlhrung einer grofien Landreise (lurch Brasilien zu betrauen und
die notigeu Geldmiltel zu bewilligen. Der Kaiser Alexander I., vvelcher die

Verdienste Langsdorff's durch

Kanzler des Wladimirordens bereils im Jahre 1821 anerkannt hatte, gab

schr gern seine Eiuwilliguug zu diesern Unternehmen. Die Expedition

setzte sich zusammen aus Langsdorff als Chef derselben, aus dem Marine-

oflicier Nestor Rubzow als Astronomen , Ediard iMeni;trii;r als Zoologen,

Moritz Rugendas als Maler. Als Botaniker war der bereils in Brasilien

thalige Linwn; Biedel in Aussicht genommen.
Ludwig Biedel wurde am 2. Marz 1790 in Berlin geboren. Er widmelc

sich dem gartnerisehen Berufe und kam im ABer von elwa 20 Jahren nach

Frankreich, wo er Gelegenheit hatte, mit der franzosischen Sprache ver-

dic Ernennung zum Slaatsral und ZIII1I

1) Zuerst in franztisischcr Sprache erschicncn unlcr dem Tilel: Mgmoire sur le

Bresil pour servir de guide a ccux. qui desirent s'y ctablir. Paris 1820.
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traut zu werden. Wahrend der Jahre 1813—15 maohte er als Gardejager

die Freiheilskriege mit. Als nach der Beendigung derselbon von der

preuBischen Regierung eine Commission (der Reclamalionsausschuss) untcr

Leitung des Ministers von Altenstein ernannt wurde, welcher die von

Napoleon in Deutschland geraublen Kunstsachen und wissenschafllichen
s

Gegenstande ausfindig machen und zurttckschaflen sollte, wurde Riedel

»als guter Botaniker und sehr eifriger wissenschaftlich gebildeter Gartner a

zuin Mitsliede derselben ernannt. Der Berliner botanische Garten war

zwar bei der Anwesenheit der Franzosen in Berlin dank der Umsicht des

damaligen Directors Prof. Willdenow im Allgemeinen geschont worden ; er

halte aber doch, urn nicht in Requisition gesetzt zu werden. der Einladung

folgen mttssen, die schonslen Exemplare von Prachtbaumen fttr den Garten

von Mahnaison abzugeben. Da sich dieselben aber nicht mehr idenlilieieren

lieBen, so wurden auf Alexander von Humboldt's Vorschlag die Vorstande

des Jardin des Plantes, der Garten von Malmaison und Versailles unter

Zusicherung eines kilnftigen Tausches ersucht, nach einem vom Garten-

inspector Otto aufgeslellten Verzeichnisse etwaige Doubletten an Riedel

abzuliefern, welcher die Weiterbeforderung nach Berlin ttbernahm. Auch

crhielt Riedbl den Auflrag
;
fur 1500 Mark seltene Gewiichse in den dortigen

Handelsgartnereien, besonders im Garten von Gels anzukauien, und eine

weitere Untersttltzung zu einer naturhistorischen Reise nach deni siidlichen

Frankreich und der Riviera. Er ging im Frtthjahr 1816 von Paris Uber

Lyon, Turin nach Nizza und von da nach Marseille, wo er bei dem

Director des dortigen botanischen Gartens GouffE de la Gour wohnte. Er

sammelte auf dieser Reise sowohl zahlreiche Samereien, als auch mehrerc

Centurion getrockoeter Pflanzen, die er dem Berliner Garten ttberschicklc 1

).

Da seine Gesuche urn Bewilligung von weiteren Geldern von Berlin aus

nicht beantwortet wurden, sah er sich zur Ileimkehr gezwungen ;
im Frtth-

jahr 1817 kam er, von alien Mitteln entbloBt, in Karlsruhe an.

Nachdem sich Riedel in den folgenden Jahren inDorpat aufgehaltcn halte,

linden wir ihn im Monat Januar des Jahres 1821 im brasilianisehen Staate

Bahia, wo er fttr die Petersburger Akademie als Sammler von Pllanzen

und Samereien thatig war. Von der Hauptstadt Bahia wendele er sich

nach dem sildlicher gelegenen Ilheos, welches der Ausgangspunkl seiner

Excursionen fttr die Zeit vom Februar 1821 bis zum Ilerbst 1822 bildele.

Er erforschte so ziemlich den ganzen ostlichen Toil dor Comarca, besonders

die Ufer der Kustenfliisse llahype, Caxoeira, Rio de Engenho und

Una und vcrweilte auBer in Ilheos in den Orten Caste Inovo, Almadn

und auf dem Landgute S. Domingo bei Ilheos. Die Mittel, welche ihm

zur Verfugung standen, waren aber so gering, dass er die Pflanzen nicht

4) Auch im Herbarium des Petersburger botanischen Gartens finden sich Pflanzen

von Riedel aus Frankreich (und Deutschland), wahrscheinlich aus seinem Privatherbar

stammend (vergl. Herder in Hot. Centralb). LV. p. 268).-
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absonden konnte; oin groBer Tei] war auBerdem aus Mangel an Papier den

Insekten und der Feuchligkeit zum Opfer gefallen.

Gerade damals erhielt Riedel von Lancsdorff die Aufforderung, sich

der russischen Expedition in das Innere von Brasilien anzuschlieBen. Er

folgle diesem Rufe mit Freuden, nicht allein weil er nuninehr von den

pecuniarcn Schwierigkeiten befreit zu sein hoffte, sondern audi weil er

im Verkehr mit Langsdorff und den anderen*£xpeditionsmitgIiedern seine

Kennlnisse zu bereichern gedachte. Im November 1822 kam er in Rio de

Janeiro an und begab sich, ohne sich in der Ilauptstadt lange aufzuhalten,

zu Langsdorff auf (lessen Landgut Mandiocca. Allein der Abgang der Ex-

pedition verzogerte sich von Monat zu Monat. Riedel benutzte die Zeit ge-

wissenhaft, urn die Flora des Staales Rio de Janeiro einzusammeln. Die

llauptorte seiner Thatigkeit waren in dev Serra d'Estrella Mandiocca,
JozeDias, Gorrego Seco, ferner Itamaratim und Semidouro. Von

der Serra aus machte er wiederholt groBerc Touren nach Stiden, so nach

Mage, langs des Flusses Inhomerim nach Estrella und (im Miirz und

April 1823) nach der Serra dos Orgaos bei Rio de Janeiro. Als aberauch

im folgenden Jahre noch keine ernstlichen Anstalten zur Abreise gemacht

wunlen, fasste Riedel den Entschluss, sich von der LvNGSDORFF'schen Ex-
pedition loszusagen, und bot in einem Schreiben vom 10. Juli 1823 an den

Minister von Altenstein seine Dienste der preuBischen Regierung an. Diese

konnte jedoch darauf nicht eingehen ; sie hatte bereits in Sellow einen

tuchtigen und erprobten botanisclien Reisenden in Brasilien, der ihr er-

hebliche Summen kostete. Dessungeachtet lieB man Riedel auf Ftirsprache

des Garleninspeclors Otto nicht ganz im Stich: er erhielt durch Rescript

vom 4. Januar 1824 eine Gratification von 450 Mk.
?
wofUr er sich ver-

pllichtete, lebende Pflanzen, Knollcn, Zwiebeln und Samen nach Berlin zu

senden; in seinem Contracte mil Langsdorff hatte er sich ausdriicklich

vorbehallcn, den botanischen Garten seiner Vatersladt in dieser Weise be-

reiehern zu dilrfcn. In den Jahren 1824—26 trafen denn audi aufier den

lebenden Pflanzen 506 Nummern Samereien von ihni in Berlin ein.

Endlich, Endo April 1824, machte sich die Expedition auf den Weg
nach dem Slaate Minas GeraSs. Sie besuchte zunachst die Comarea Para-
hybuna und nahm wahrend des Mai und Juni ihr Hauptquartier in Bar-
bacena. Von hier aus machte sie Al)stecher in die Serra da Manli-
queira, nach S. Joao d

1

el Rey, Prados, in die Serra de S. Joao und

S. Joze. Im Monat Juli kamen die Reisenden tlber Aldea nach Ouro
Preto (Villa Rica), von wo aus sie am 18. August den 1750m holien Ita-

columi bestiegen. Den weiteren Verlauf der Reise schildert Riedel selbst:

»Nach einem sechswochenllichen Aufenthalte in Villa Rica verlieficn wir am
7. September die Stadt mit ihren umlicgenden hohen Gebirgen

,
gingen

iiber M a r i a n n a
?

B e n t o - R o d r i g u e s

,

Inficionado
?
Catas altas

nach Brum ado. Marianna aussenommen sind alle diese kleine Sladtchen
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(Arayales), die am FuBe der grolien, gegen 2000 m hohen Serra de Caraca

liegen, und deren Bewohner fast alle Gold waschen. Am 12. September

war ich in dem, 6

formigen Thale, wo das Kloster Nossa Senhora Mai dos Ho mens liegt.

Es war die Jahresieit, wo man in dem Gestrttpp und den grasigen Campos

Feuer anzulegen pflegt, und daher hier alles dttrr und schwarz, weswegen

ich auch meinen Aufenlhalt nieht verlangern mochte. Von Brumada gingen

wir zurttck nach dem Gute Gongo so ceo, wo seit zwei Jahren eine auBer-

ordentliche Menge Gold gefunden wird. Kiumpen gediegenen Goldes

kommen zwischen den Wurzeln der Pflanzen und an der Oberflache des

Bodens zum Vorschein. Von Gongo socco gingen wir uber die Goldberge

nach Villa Caethe, wo wir 8 Tage blieben , und von wo aus ich die

zwei Legoas entfernte Serra da Piedade, auf deren hochstem Punkt

eine Kapelle sleht, besuchle und eine reiche Ernte von Gebirgspflanzen

machte. Am 28. Oklober erreichlen wir die schone, am Rio das Velhas

elegene und von hohen Gebirgen umschlossene Stadt Sahara. Die Vege-

tation erneuerle sich; ein Teppich der schbnsten und mannigfaltigsten

Blumen bedeckte den Boden. Am 3. Oklober waren wir in dem auf einer

Anhohe gelegenen Stadtchen Santa Luzia, welches einen bedeutenden

Handel mit Baumwollc , Haulen und Leder treibt. Wir wurden in dem

Hause eines reichen Kaufmanns freundlich aufgenommen und erhielten von

dem Besitzer einen kleinen Credit, der uns in den Stand setzte, unsere

Ueise etwas weiter auszudehnen. Am FuBe dieses Siadlchens schliingelt

sich in einer tiefen Schlucht der hier schon breite lehmige Rio das Velhas

hin, dessen ansteigende lifer mit Waldungen von einer hohen Palmenart,

die man hier Macahii nennt, bedecktsind, wodurch die Gcgend ein sehr

malerisohes Ansehen erhalt. Wir verweilten in Santa Luzia bis zum

12. Oklober und gingen von hier nach der Lagoa Santa, wo ich eine

anz besondere Vegetation fand und eine Menge von Pflanzen sammelte.

Leider war hier kein langerer Aufenlhalt mbglich. Wir schlugen jetzt die

kleinen Wege durch die Campos ein, gingen von einer Fazenda zur anderen,

und Uberall beherbersle man uns unentgeltlich. D a Ignacia Faguara,

Casa branca, Joao Marcus sind die bedeutendsten Gttter, deren Be-

sitzer von 1 00 bis 300 Sklaven haben. Man baut hier schon Weizen, Roggen,

Gerste; auch ist die Viehzucht nicht unbedeutend.

»Am 46. Oklober erstiegen wir die Se rra da Lap a und golangten in

ein angenehmes Gebirgsthal, welches mit den mannigfaltigsten, herrlich

l)Itlhenden Pflanzen angefullt war. Jetzt trat die Regenzeit ein, und unser

Aufenlhalt ward dadurch bis auf drei Wochen verliingert. Des nassen

Welters ungeachtet sammelte ich taglich und trocknete in den Nachten

mein Papier am Feuer. 300 Pflanzen waren die Frucht anstrengender

Arbeit, Eine besonders groBe Ausbeute von Melastomaceen und Eriocaulon-

(40)Arten gewahrte der sandige und kiesige Boden. Am 4. Dezember ver-
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ieBen wir dies so anziehende Thai und gingen ttber einige Bergrttcken,

durch enge Schluchten und liber morastige VViesen nach Gongonhas und
Parauna, wo der Diamanten-Bezirk anfangt. Hier wurden die Passe und
Portarias (vgl. Erlaubnisscheine) nach Tejuco (jetzl Diamanlina), der Haupt-

sladl des Bezirks, zur Inleudanz geschickt, von der man die Erlaubnis,

den Bezirk zu bereisen, haben muss. Uns wurde nicht die

Schwierigkeil gemacht, und wir durften schon am folgenden Tage weiter
+

reisen. Uber die Cachoeira (Wasserfall) Bandurinha kamen wir am
H. Dezember in Tejuco an und wurden im Wohnhausc des Inlendanlen

sehr freundlich aufgenommen und bewirtet. In den 14Tagen, wallrend

welchcr wir uns hier aufhielten.

geringsle

durehwanderle ich die naheliegenden

Gebirge, die besonders reich an Barbacenien und Vellosien sind, bis an den

drei Legoas slldlich von hier HieBenden, ehemals diamanlreichen Fluss

Jiquitinhonha.

»Am 29. Dezember traten wir unsere RUckreise an, nahmen bis Gon-
gonhas dieselbe SlraBe, auf der wir gekommen waren, erstiegen an einer

dem frUhercn Aufsteigepunkt fast entgegengeselzten Scite die Serra d;

Lap a am 3. Januar 1825 zum zwcilen Male und wurden durch das anhal-

lende Hcgcnwetter gliicklicherweise bis zum 9. Januar in derselben auf-

gehallen. Der Weg, die Serra hinunler, war im Regenwetter einer der

geftihrliehslen, die wir wiihrend der nanzen Boise gchabt hatlen. Wir

i

gingen nun am FuBe der Gebirgskette abwechselud durcli Campos und Ur-
walder, mussten des bestiindigen Begenwetters wegen mehrere FlUsschen

durehschwimmen und kamen endlich am 20. Januar fiber die Serra da
Piedade auf die frulier berciste StraBe von Caelhe und Gongo socco.

von meinen Beisegefiihrten, die die alto SlraBe l>is

Ich hingegen iiberslieg und durchkreuzle die »anzeVilla Bica verfolglen.

Gebirgskette der Garaca, in der icli mich oft genciligt sah, sowohl die

Ladling als das Lasllier die schroll'en Felsen hinan ziehen zu lassen: eine

achttagige mtihevolle und gefiihrliche Beise, die sich aber durch das Auf-

finden der Jiurmannia bicolor, Lavradia montana und alpestris und vieler

anderen seltenen Pflanzen hinlanglich beiohnle. Am 8. Februar veiiielien

wir Villa Bica und nahmen die nachsle StraBe Uber die Serra d'Ouro
branco zur Villa Queluz und Barbacena fiber den Bio Parahybuna
und Paraiba, wo man wieder die Provinz Bio de Janeiro belritt.

oMit welcher Anstrengung und Thiitigkeit ich arbeilen musslc, ist

kaum zu glauben. Am Tage war ich zu Pferde mil einer Mappe auf dem
Bucken, die von Slunde zu Slunde schwerer wurde. Kamen wir des Abends
(lurchniisst und ausgehungerl in einer StrohhUlle an, so mussle ich natUr-

lich meine Pflanzen zuersl besorgen und in der Nacht, wahrend Alles urn

mich her schlief, mussle ich ftlr den folgenden Tag mein Papier am Keuer
trocknen. Die Belohnuug ffir diese Anslrengungen liegt indessen in dem
Erfolge meiner Arbeilen; denn ich habe wahrend dieser schnell gemachlen
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Reise 1500 Arten und gegen 25000 Exemplare gesammelt, gelrocknet und

beschrieben.tt

Nach der Ankunft der Expedition in Rio de Janeiro im Februar 1825

kehrte Menetrikr nach Europa zurilck; an seine Stelle trat der Zoologe

Christian Hassb. Schon vorher hatte sich der Maler Rugendas 1

)
von Laxgs-

dorff losgesagt; letzterem gelang es jedoch, den jungen und tiichtigen

Maler Adrian de Tai nay zur Teilnahme an den weiteren Reisen zu (iber-

reden. Hercules Florence, der ursprttnglich zu untergeordneten Dienst-

leistungen engagiert war, entwickelte sich in der Folge als zweiter Zeichner.

Am 3. September 1825 brach die Expedition zu der grofien Reise in

das noch unbekannte Innere Rrasiliens auf und fuhr nach Santos im Staate

S. Paulo und von da zu Lande nach Porto-Feliz am RioTiele. Ilier musste

sie langere Zeit verweilen, well Langsdorff auf mchrere Monate nach Rio

de Janeiro zurttckeekehrt war. Dei* unermttdlichc Rikdel benutzte diesen

unfreiwilligen AufenthalL gewissenhaft, urn den ganzen sudostlichen Teil

des Staates von Mogy das Cruces, Jundiahy, Campinas, Penlia,

It u, Ipanema, Sorocaba, Itapetininga, Paranapanema, Fachina

bis zum stidlichen Grenzflusse Itarari, ja bis Castro im Staate Parana

botanisch zu erforschen. Noch vor der Weiterreise verlor die Expedition

eins Hirer Mitglieder: der Zoologe Hasse hatte sich in die Tochter desOber-

stabsarztes Machado e Vasconcellos verliebt und gab sich den Tod, da or

bei dem Madchen keine Gegenliebe fand.

Am 22. Juni 1826 endlich konnte die Expedition Porto-Feliz im

Staate S. Paulo verlassen. Sie schiffte sich, ca. 40 Personen stark, auf

7 Boten und Canoes auf dem Flusse Tiete ein und gelangte Anfang August

in den Parana an die (Irenze des Staates Matto Grosso. Nachdem sie die

Cataracte von Urubupunga besucht hatte, wendete sie sich sQdwarts

zum ndrdlichen Zuflusse des Parana, dem Rio Pardo. Sie fuhr den-

selben hinauf bis Camapuau (Okt. 1820), dann den Rio Taquary al>-

wiirts und kam im Dezcmber an den Paraguay. Ilier trennten sich

Hiedel und Taiinay von den Ubrigen; sie gelangten a us dem Paraguay in

den Rio S. Lourenco und erreichten im Januar 1827 Cuyaba
,
wo sie bis

zum September blieben und sicli mil den tibrigen Expeditionsmitgliedern

1) Moritz Rugendas war am 29. Marz 1802 in Augsburg geboren. Seine brasiliani-

lien Zeichnungen wurden unter dem Titel »Malerische Reisen in Brasilien« in Paris

48-27—35 auf 100 lithographischen Tafeln veroffentlicht. 1831—33 bereiste er Mexico,

4 S35—40 Californien und Chili bis Araucarien, Patagonien und die Pampas von Buenos

Aires, 1841—43 Peru; in den folgenden Jahren besucbte er die patagonische Kiiste, die

La Plata-Mundung und Montevideo
,
ging den Parana hinauf und iiber den Uruguay

nach Rio de Janeiro. 1847 kehrte er iiber Paris nach Munchen zuriick. Er starb am

29. Mai 1858 zu Weilheim in Oberbayern. Die bayerische Regierung hatte seine

Sammlung von 3353 Studien (teils Olskizzcn, teils Aquarelle, toils Bleistiftzeiohnungen)

bereits im Jahre 1848 angckauft.
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wieder vereinigten. Die nahere and entferntere Umgebung tier Sludt,

besonders aber die oslwiirts gelegene Serra du Chapada lieferlen Riedel

cine aulierordentlich reiche Ausbeute an interessunten und neuen Pflauzen.

Nach neuen Misshelligkeilen mil dcm Chef der Expedition, (lessen geistigcr

Zustand sich iminer mehr verschlimmerte 1
), Ircnnlen siehRiEDEL undTAUNAY

wiederum von derselben und wandten sich nach der Stadt Matlo G rosso
(Villa Bella), wo sie am 18. Dezember eintrafen. »Um die Zeit soviel als

mbglieh auszunutzen«, schreibt Riedel, »beschlossen wir in erster Linie

einen Ausflug nach Casal Vasco an die bolivianische Grenze zu machen.

Wir brachen am 30. Dezember auf und erreichlen unser Ziel noch den-

selben Tag. Das neue Jahr begannen wir mit einem Besuche von S. Luiz
und Salinas. Nach Casal Vasco zuriickgekehrt benulzten wir den 3. und
4. Januar, um zunachsl interessanle Unlersuchungen Uber die Chiquitos-

Indianer, die sich dort in groBer Anzahl (inden, tiber deren Sprache, Sillen

und den I'ortschrili. ihrer Civilisation anzustellen. Am Morgen des 5. Januar
verlieBen wir Casal Vasco, um nach Matto-Grosso zurUckzukehren.« Dies

war der verhangnisvolle Tag, der Riedel seines Begleiters beraubte: A. de

Tai nay, den er vvie einen Bruder lieb gewonnen hatte, erlrank beim Durch-

schwimmen des Flusses Guapore.
Rikdkl verlieB Matto-Grosso ini April 1828 und scheint die Wasser-

slrafie auf dem Guapore oder, wie er waiter nordlich genannt vvird, auf

dern Madeira benutzt zu haben. In Borba (Staat Amazonas} unweil
dor Mttndung des Madeira in den Amazonas verweilte er wahrend der

Monale Juni bis August Im September gelangle er nach Manaos (frtther

Barra do Rio Negro) und fuhr den Amazonas abwarts liber Obidos
(Staal Grao Para) und Sanlarem (Nov. 1828) nach Para. Hier schloss er

sich den ilbrigen Milgliedern , welchc im Januar 1828 Cuyaba verlassen

hallen und auf den Fliissen Arinos und Tapajoz abwfirts gefahren waren,

wieder an. Am 26. Mttrz 1829 traf die Expedition, welche 88200 Francs

gekostet hatte, von Para aus zu Schifl'e wieder in Rio de Janeiro ein.

Langsdorff kehrie im Frilhjahr 1830 nach Kuropa zurttck. Das Ge-
diichtnis fur die Ereignisse der letzten Reise hatte er vollstiindig eingebtlBt.

Der Kaiser Nicolaus von Russland bewilligte ihm eine ansehnliche Pension,

von welcher er mil Ausnahinc einiger wenigen Jahre, die er seiner Gesund-
heit wcgen zu Baden-Baden zubrachle, in Freiburg i. B. in der Nahe seiner

Briider und Sehweslern in stiller ZurUckgczogenheit lel>le. Seine physi-

sehen Krafle kehrlen bald wieder; aber sein Geist zeigte fortdauernd eine

groBe Schwache, die ihn verhinderte, die Frlichte seiner Reisen der wissen-

schaftlichen Well zu ubergeben. Der Baron von Palexka, welcher damals

russischer Gesandler in Rio war, hatte von den hauptsachlichslen Manu-

1) -Mjhi lose bei Visconde de Taunay : A cidade cle Matlo -Grosso besonders

S. 23.
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scripten und von den Zeichnungen Besitz genominen und diese nach Russ-

land geschickt, wo sie in den Archiven der Hauptstadt lagern mogen. Nur

die naturhislorischen Sammlungon, die den betreflenden Petersburger

Museen tlbergeben wurden, sind in der Folge wissenschaftlieh verwertet

worden. Erst im Jahre 4 875 ersehien ein Bericht liber die letzte groBe

Expedition von Alfred de Taunay nach den Tagebilchern von Hekcules

Florence, der bis Milte der achtziger Jahre als Gatte jener Dame , derel-

wegen Hasse in den Tod gegangen war, und als Haupt einer zahlreichen

und geachteten Familie in Campinas (S. Paulo) lebte. Langsdoree starb

in Freiburg am 29. Juni 1852 1
) nach kurzer Krankheit im Alter von

78 Jahren. Er war zweimal verheiratet und hinterlieB 2 Tochler aus

erster und 4 Sohne aus zweiter Ehe.

Riedel blieb zuniichst in Rio de Janeiro, urn eine gtinstige Gelegenheit

abzuwarten, seine umfangreichen Sehatze an getrockneten und lebenden

I'flanzen, die er teils von Cuyaba aus heriiber geschickt , teils mit sich ge-

ftlhrt hatte, nach St. Petersburg zu expedieren. Er nahm seinen Wohnsitz

in Pray a Vermelha, verheiratete sich und fing wieder an, in der Provinz

Rio de Janeiro zu sanuneln. Als die russische Corvette Helena Ende Mai

1830 in Rio eintraf, zog er es vor, seine Sammlungen, welche 84 Kisten

fiillten, personlieh nach Europa tiberzufiihren. In St. Petersburg empiing

nian ihn mit groBer Auszeichnung; vom Kaiser wurde erdecoriert und dein

kaiserlichen botanischen Garten zugezahlt. Die Sammlung lebender Pflanzen,

von welehen der groBere Teil filr die Cultur neu war (im ungefahren Wertc

von 25 000 Rubel), erhielt der botanische Garten, die getrockneten die

kaiserliche Akademie der Wissenschaften und der Garten (letztercr etvva

8000 Arten in 80000 Exemplaren).

Im Jahre 1831 wurde Riedel auf Kaiserlichen Befehl von neucm nach
-

Brasilien geschickt, urn fur die Petersburger Institute weitere Sammlungen

anzulegen. In dem Gartner Berxhard Luschnath erhielt er einen Gehilfen

zugewiesen, der ihm hauptsachlich bei der Herrichlung und Leitung eines

kleinen botanischen Gartens in Rio, in welchem die lebenden Pflanzen auf-

gesammelt und fur den Transport nach Petersburg vorbereitet werden

sollten, zu unlersttUzen hatte. Im Monat October begann er w7iederum seine

Excursionen im Staate Rio de Janeiro. Er besuchte die Serra d'Estrella,

den Corcovado, die Serra dos Orgaos, gelangte osllich bis Macahe

und zur Lagoa Feia, nordlich bis Novo Friburgo, Cantagallo und

zum Rio Parahyba.

Sodann verband sich Riedel mil Peter Wilhelm Lund, dem bekannten

diinischen Zoologen und Palaontologen, zu einer groBeren Reise durch die

Staaten S. Paulo, Goyaz und Minas Geraes. Sie verlieBen am 12. October

\) Laut amtlichem Auszug aus dein Totenregister — im Gegensatz zu der Notiz

in der Bot. Zeitg. 1852. [>. 685 und in der Flora 1853. p. 32,

Botanische Jalirbiielier. Ueiblutt 44. b
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1833 Rio, wendeten sich vvestwttrts zum Staate S. Paulo, kamen tiber

Bananal, Lorena nach Taubate und Mogy das Cruzes (Mugy), wo

sie in den Campos eine besonders Uppige und reiche Vegetation antra fen,

nach S. Paulo, Santos, und von S. Paulo (Januar 1834) ttber das Ge-

birgc von J a r e g u a nach J u n d i a h y und C a in p i n a s , von da nach 1 1

u

(Ylu, Uytu), Sorocaba und Ipanema. Ira April begaben sie sich in den

nordlichen Teil des Staates nach S. Carlos, ilber die Serra do Arara-

quara nach Batata&s, S. Anna do Serrado, Villa Franca (in die

Campo serrado und Catanduva) und zum Uio Parana oder Rio Grande.

Iin Monat August durchschnitten sie den westlichen Zipfel des Staates Minas

Geraes und gelanglen tiber Uberaba, S. Anna do Rio das Velhas und

den Rio Paranahyba in den Staat Goyaz, dessen stldostlichsten Teil bei

Calalao und Cbapadao do S. Marcos sie eingehend untersuchlen.

Von hier aus kehrten sie im Monat September tiber den Rio de S, Marcos

wieder in den Staat Minas zurflck. In siidosllieher Riclilung weiter

wandernd besuchten sie Piracatu, S. Anna dos Alegres, den Rio

S. Francisco (1. October), A nd re que ce, Curvellos, Lagoa Santa,

S. Luzia, Sabara, die Serra da Piedade, Caethe und Uuro
Prelo, wo sie vom December bis Januar 1835 blieben. 1m Februar ging

Riedel nach Rarbacena, besticg den Itacolumi, die Serra d'Ouro

bran co und kehrle dann nach Rio zuriick.

Die letzlen von Riedel gesammelten, in Petersburg belindlichen Pflanzen

stammen von Rio de Janeiro', Tijuca und dem Gorcovado (October 1835

bis Januar 1836). In spaleren Jahren schickte er nur noch wenige Pllanzen

an den Ilerausseber der Flora Brasiliensis, Prof, vox Martius.
> 7

<»/»Rereits im Jahre 1832 war ein groBer Transport lebender und

trockneler Pllanzen in St. Petersburg eingetroflcn. Im folgenden Jahre

lieferte Lischnatii daselbst persiinlich 2000 Topfe lebender Pflanzen und

2000 Arten in 20 000 Exemplaren getroekneter Pllanzen, sowie sehr viele

Fruchle, Samen und llolzproben ab. Weitere Sendungen von der letzlen

groBeren Reise langten in den folgenden Jahren an.

Lischnatii gab bereits im October 1833 seine Slellung am Garten auf.

Er kehrle spater nach Rrasilien zuriick und sammelle im Jahre 1835 haupl-

sachlich bei Cruz de Casma, Ilheos und Gaballos in der Provinz Bahia

fur verschiedene Institute, auch ftir das von Martius herausgegebene Her-

barium Florae Brasiliensis 1
}.

Riedel, (lessen Gesundhcit durch die langen und anstrengenden Reisen

gelitten hatte, schied am 1. Juli 1836 auf seinen Wunsch aus dem Ver-

haltnisse zum Petersburger botanischen Garten und dem russischen Staats-

diensl aus. Das Kaiser! ich brasilianische Gouvernemenl tlbertrug ihm die

Direction des Passeio publico und des Herbariums des Nationalmuseums,

1) Seine (lesamtnusboute von Rio de Janeiro und Bahia betriig cr. 4 450 Nr.
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?

an dessen Spitze damals Dr. Custodio Alves Serao stand. Ungefahr zu der-

selben Zeit vertraute ihm auch der Kaiser Dom Pedro II., der ihm sehr zu-

gethan war und ihn spater auch zum Commendator des Rosenordens machte,

die Aufsicht ttber den Kaiserlichen Park zu Sao Christovao an, wo er und

seine Familie in einem niedrigen Hausehen , Joanna genannt, eine grofie

Reihe von Jahren lebte. Im Museum beschaftigte sich Riedel hauplsachlich

mit der Bestinnnung der Pflanzen Sellow's, den er leider nie personlich

kennen gelernl hatte; von seinen eigenen Pflanzen hesafi das Inslitut nur

eine ganz unbedeutende Collection,

Urn das Jahr 1858 legte Riedel die Direction des Passeio publico nieder,

vvahrend er an der Spilze der Kaiserlichen Garten bis zu seinem Tode

verblieb. A. Glaziou, der Reformator und jetzige Director des Passeio

schreibt mir Liber die letzten Lebensjahre Riedel's: »Ich babe den guten

Riedel erst 1860 kennen gelernt; er war schon lange krank und konnte

sich kauni aus dem Bette erheben. Im Jahre 18G1 verbesserte sich sein

Zustand auf einige Monate, so dass er mich inehrere Male besuchen konnte.

Wir friihsttLckten dann in einem der kleinen Pavilions des Gartens zu-

sammen. In solchen Augenblicken schien er wieder aufzuleben : er fUhlte

sich glucklich in der Umgebung der Gewiichse, die er selbst einstmals ge-

pflanzt hatte< . . . Un homme de bien qui fut si devoue h la science et qui

Pa servi toute sa vie sans jamais avoir eu d'autre but, pas meme le souci

des siens, ni de ses propres besoins maleriels. C'est dans cette pauvre et

honorable dignite que Lous Riedel est mort aime par toutes les personnes

qui le connaissaient.cc

Riedel slarb im Jahre 1861. Im Passeio publico auf der Terrasse, die

steht in dem Pavilion zur linkenden liingaim zur Bai von Bio beherrscht
?

Hand sein Bild, welches dor Staat ihm in Dankbarkeit stiflete. Seine zahl-

reichen Diploma von europaischenundamerikanischenwissensehaftliclien und

giirtnerischen Gesellschaften warden in der Nationalbibliothek aufbewahrt.

Veroffentlicht hal er nichts, wenn man von einer kleinen Liste von Bauholz

liefernden Baumen (in Charles de Tauxay: Agricultor lirasileiro) absieht.

Riedel erwarb sich seine grofien Verdiensle urn die Erforschung der

Flora Brasiliens nicht allein dadurch, dass er neun verschiedene Staaten

des Reiches mehr oder weniger genau untersuchte, sondern besonders da-

durch, dass er bios Pllanzensammler sein wollte. Das aber war er in her-

vorragender Weise: er benutzte jede Gelegenheit, jeden Aufenthalt an

einem Orte zum Botanisieren, praparierte die Pflanzen ausgezeichnet und

wie man von keinem anderen Reisenden, dessen Sammlnngen den Be-

arbeitern der Flora Brasiliensis dauernd zuganglich gewesen sind, sagen

kann 1
)
— versah sie wo rnoglich noch an demselben Abend mit sorgfaltigen

4) Martius' genaue Aufnahrnen der von ihm gesammelten Pllanzen sind in einem

besonderen Manuscriptwerke niedergelegt , in welches verhfiUlnismiiCig nichl zuhlreiche

Mitarheiter Einsicht erhalten haben.

1
1*
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Etiquetten und ausftthrlichen Beschreibungen 1
), dieer den Pflanzen beilegte.

Dabei halte er das Gliick, dass ihm nichts, vveder auf seincn Reisen, noch

bei dern Transporte nach Euro pa, soweit man weiB, verloren ging.

Rjedel's 2
) brasilianische Pflanzen werden ini llerbar des Kaiserlichen

bolanischen Gartens, der auch die zahlreichen Doubletten besitzt und dieso

an die grbBeren Museen und einige Privatherbarien verteilt, und der Kaiser-

lichen Academie der Wissenschaflen zu St. Petersburg aufbewahrt. Sie

setzen sich aus folgenden gesondert und im Allgeineinen der Zeit nach

numerierten Sammlungen zusammen:

1. Aufenthalt mi Staate Bahia (Anfang 1821 bis Herbst 1822) cr.

1000 Arten.

2. Staat Bio de Janeiro (Nov. 1822 bis April 1824), nicht numeriert.

3. Reise in den Staat Minas Geraes (April 1824 bis Februar 1825), cr.

1500 Nummern.

4. Reise durch die Staalen S. Paulo, (Parana), Mallo G rosso, Alio

Amazonas und Para (September 1825 bis Februar 1829), cr. 1600 Nummern.

5. Staat Rio de Janeiro (April 1829 bis Mai 1830), kleine numerierte

Sammlune.

6. Rio de Janeiro, Reise durch die Slaaten S. Paulo, Goyaz und Minas

Geraes, Rio do Janeiro (October 1831 bis Januar 1836), elwas Uber 3000

Nummern.

Von den Pflanzen Laxgsdorff's und Hiedel's bearbeiteten die Peters-

burger Botaniker, deren Studien sich naturgemaB hauptsachlieh den grofien

Schiitzen des ungeheuren russischen Reiches und der ftachbarliinder zu-

wendelen,. nur ganz unbedeulende Teile, so Bongard Eriocaulon und Ban-

ftinia, Trinius die Gramineen, Fischer und C. A. Meyer einzelne Arten aus

verschiedenen Familien. Mil groBer Liberalitiit stelllen aber die Direetiouen

des Pelersburger bolanischen Gartens und des Herbariums der Kaiserlichen

Academie ihre brasilianischen Sammlungen der Redaction der Flora Brasili-

ensis fttr die Verwerlung in diesem Werke zur Yerfiiguug. Nur die Chlo-

ranthaceen, Ilytlroleaceen, Monimiuceen ,
Myrsinaceen, Passifloraceen, Poly-

galaceen, Primulaceen , Rosuceen, Sapotaceen und Urticaceen sind noch

unbearbeitet geblieben. Die Leyuminosen hat nachtriiglich Dr. Taubekt

groBtenleils durchbestimmt und die neuen Arten in der Flora verolVentlicht.

1) Meist in mehrfacher Ausferligung, so dass vom Pelersburger Garten Original-

etiquetten oft auch an andcre Museen abgegeben werden konnten.

2} Die L. Rikdel zu Ehren benannten Pflanzengattungen haben leider nicht auf-

reeht erhallen werden konnen. Riedelia (.ham. in Lionaea VII, p. 240 wird zu Lantnna,

Riedelia Meifin. in Mart., Fl. Br. VII. ]). \1*±, zu Salyriu KL, Riedelia Trin. Mss. ap. Meissn.

Gen. II. p. 328, zu hchaemum gezogen. Die neuerdings von Oliver in Hook. Ic. t. 1449

aufgestellte Zingiberaceengattung Riedelia aus dem malayischen Archipel ist dagegen

dem Residenten in Holl. Indien Dr. J. G. V. Riedel, welcher sich durch seine Forschungen

und Sammlungen auf dem Gebiele der Zoologic, Ktlmologie und Linguistik Hinterindiens

hervorgelhan hat, gewidmet.
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Quellen

:

A. DE Saint-

Paris

Zu Langsdorff: G. H. von Langsdorff: Bemerkungen auf einer Reise um die

Welt in den Jahren 1803 bis 1807. Bd. I und II, besonders Einleitung.

Hilaire: Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes. Vol. I.

1830. - BriefelANGSDORFF's an Sellow. — E. de Saint-Maurice Cabany: Notice necrolo-

giquesurle baron George-Henri de Langsdorff in »le necrologe universel du XIX* siecle«,

16 p. mit Bildnis (mir von Herrn I'farrer von Langsdorff in Rappenau freundlichst

geliehen).

ZuRiedel: Mitteilungen von Riedel's in Rio de Janeiro lebender Witwe bezw.

deren Enkel Gustav Wehnelt vom 22 . Dec. 1 892. — Acten des Kgl. preuC. Geheimen Staats-

archivs zu Berlin: B. H. B. Altenstein Nr. 14 1815—18 betr. Vcrhandlungen wegen Ver-

vollstandigung der Sammlungen des botaniscben Gartens. Acten des Kgl. botaniscben

Gartens zu Berlin Tit. 22. Nr. 1. — E. von Lindemann in Bull. Soc. imp. Nat. Mosc. LXI

(1885 p. 62 und brieflicbe Mitteilungen. Spener'sche Zeitung vom 2. Dec. 1825

47.

Nr. 282. — E. Warming : Lagoa Santa S. 266 f. (nach Lund's noch nicht veroffentlichten

Reisetagebuchern). — Brieflicbe Mitteilungen A. Glaziou's in Rio dc Janeiro und Meins-

hausen's in St. Petersburg.

Zu Langsdorff und Riedel: Martius inBeiblatter zur Flora II (1837). S. 45

Trautvetter in Act. bort. Petrop. II (1873). p. 239—241 (russisch, nach freundlicher

tjbersetzung des Herrn Dr. Dammer) .— Briefe des preuC. Consuls Theremin an Sellow.

Alfredo d'Escragnolle Taunay: A expedicao do consul Langsdorff ao interior do Brasil

(nach den Tagebuchcrn von Hercules Florence) in Revista trimensal do instituto historico

geograpbico e etbnographico do Brasil Tom. XXXVIII. parte 1. p. 337-441, parte 2,

p. 231 301, Tom. XXXIX. parte 2. p. 157—182. Rio de Janeiro 1875—1876.

V.sconde de Tausay: A cidade de Matto-Grosso (Antiga Villa-Bella) o rio Guapore c a sua

mais illustre victima. Rio de Janeiro 1891 (nach freundlicher tjbersetzung des Herrn

Consul L. Krug).

Reiseroute Riedel's hauptsachlich nach den Etiquctten zu den llicineen, Malva-

ceen, Leguminoscn, Melastomaceen.
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Fungi novo-guiueenses. II
1

).

Von

P. Hennings.

Von Herrn Dr. Lai terbacei zu Stabelwitz in Schlesien wurtle in den
Jahren 1889—1891 eine Forschungsrciso behufs naturwissenschafllicher
und ethnologischer Sludien nach Neu-Seeland, Australien, .lava, Neu-
Pommern und nach Kaiser Wilhelmsland auf Neu-Guinea unternommen.
In letzterem Gebiete nahm derselbe vom April 1890 bis Februar 1891
Aufenthalt und fiihrte in Begleitung des Herrn L. Karnbach eine Expedition
von der Astrolabebay ins Innere auf dem GogolQusse vom 26. October bis
December 1890 aus. Auf dieser Expedition, sowie in der Umgebung
Finschhafens sammelte Dr. Laitkrbacii eine groBere Anzahl von Pilzen.

Von semen Reisen in Neu-Seeland, Australien, Java sowie im Sudsee-
Archipel hat derselbe ebenfalls verschiedene, darunter sehr interessantc
Arten mitgebracht. DieBearbeitung des teils getrockneten, leils in Aikohol
conservierten Materials wurde mir von ihm freundlichst Ubertragen.

Diese Pilze fuhre ich hier insgesamt als »Fungi novo-guineenses« vor
und habe ich dieser Arbeit gleichfalls zahlreiche der von Herrn L. Karnbach
in Kaiser Wilhelmsland bei Kelana, Finschhafen und auf der Gogolexpedilion^)
esammelte Arten, welche er dem Kgl. botanischen Museum Uberwiesen

hat, soweit diese nicht bereits im XV. Bd. 1. Heft (1892) dieser Zeitschrifl

veroflenllicht worden sind, einverleibt.

Ebenso fuhre ich hier mehrere Arlen auf, welche Dr. 0. Warburg im
.lahre 1889 auf der von ihm nach Neu-Guinea unternommenen Reise
sammelte und dem Kgl. botanischen Museum geschenkt hat. Um

a * _ & *

eine

W
kannt gewordenen und idler im Kg], botanischen Museum in Berlin ver-
tretenen Arten zu geben, fuge ich die von Dr. Hollrung daselbst bei der
Augustastation und bei Finschhafen 1886 gesammelten Pilze, die von mir

1) Cfr. Engler's Jahrb. Bd. XV. I. Beiblatt Nr. 33 (1892). p, 4.

2) Es sind dieses die gleichen Arten, welche von Herrn Dr. Lauterbach an gleict
Standorten gesammelt worden sind.

ion
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bereits in der von Dr. K. Schumann bearbeiteten Flora von Kaiser Wilhelms-

land J
) aufgefUhrl worden sind, bei.

Uredinaceae.

Uredo Pers.

U. Jacquemontiae P. Henn. n. sp.; soris hypophyllis, sparsis,

diutius testis, deinde epidermide cinctis erumpentibus, pulverulentis.

ochraceis, maculis flavis ; sporis ellipsoideis, ovoideis vel subglobosis,

ochraceis vel fusco-brunneis, 30—38x27—35 p., episporio hyalino acu-

leato 5—7 p incrassato, aculeis hyalinis usque ad 1 p. longis.

Kaiser Wilhelmsland, bei Kelana an der Terrasse auf Blattern

von Jacquemontia (L. KXrnbach, 3. Juli 1 888)

.

U. Karnbachii P. Henn. n.sp.; soris hypophyllis, gregariis, striiformi-

bus vel linearibus saepe confluenlibus, diutius tectis, dein erumpentibus,

subpulverulentis, fusco-atris; uredosporis ovoideis, subglobosis, rarius ellip-

soideis, levibus, fusco-brunneis, 23—28X18—24 p, episporio 2—4 p

crasso, pedicello hyalino, plus minus elongato, 3—4 p crasso.

Bismarck-Archipel, Herbertshohe in den Stationsanlagen auf der

Unterseile der lebenden Blatter von Andropogon Schoenanthus ,
dem sogen.

Citronengrase, lineale Streifen bildend (L. Karnbach, 28. Sept. 1893).

Aecidium Pers.

A. Lauterbachii P. Henn. n. sp.; maculis fuscis, orbicularibus,

hypophyllis usque ad 1 cm diametro; pseudoperidiis gregariis cupulato-

applanatis, dein margine fimbriato, albis, contextu cellulis plerumque

penlagonis, pallidis; aecidiosporis subglobosis, acutangulis, dense verru-

cosis, hyalinis, 25—35x20—28 p., episporio incrassato, verrucoso.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogoloberlauf auf der Unter-

seile der Blatter einer strauchigen Urlicacee (28. Nov. 1890. n. 1105).

Auriculariaceae.

Auricularia Bull.

A. Auricula Judae L., Schrot., Pilze Schles. I. p. 28.

Kaiser Wilhelmsland, Gogolunterlauf an Slammen (7. Nov. 1890.

n. 1444).

Ins. Java, am Ardjano, um 1000 m (17. Febr. 1890. n. 194).

A. auriformis (Schwein.) P. Henn. — Peziza auriformis Schwein.,

Carol, n. 1156. — Hirneola auriformis Fries, Fung. Nat. p. 26, Svcc, Syll.

Hym. II. p. 765.

i) K. Schumann und Hollrung, Flora von Kaiser Wilhelmsland in Nachrichten

liber Kaiser Wilhelmsland und den Bismarck-Archipcl 1883.
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1

Hawai-Insel, Oahu, Paololo valley an Eugenia-Starnmen (18. Juli

1889. n. 139).

A. delicala (Fr.) P. Henn. — Laschia delicata Fries, Epicr. p. 499.

Sacc, Syll. Hyni. 11. p. 407. — Merulius favosus Willd. in herb.

Kaiser Wilhelmsland, Ilochwald am Gogol an altem IIolz

(18.—24. Nov. 1890. n. 9889).

Java, Umgehung von Ardjano, um 700 m (12. Miirz 1890. n. 397).

A. tremellosa (Fr.) P. Henn. — Laschia tremeUosa Fries, Syst. Veg.

p. 325, Berk, in Hook., Journ. 237, Sacc, Syll. llym. II. p. 407.

Kaiser Wilhelmsland, Ilochwald am Gogol (24. Nov. 1890. n.1060
1042).

'

Dacryomycetaceae.

Guepinia Fries.

G. fissa Berk., Fungi Brit. Mus. p. 383. t. XII. f. 15, Sacc, Syll.

Ilym. II. p. 811.

Neu-Pommern, Cap Gazelle im Hochwald bei Biarara point an
Stiimmen (25. Mai 1890. n. 264).

Thelephoraceae.

Stereum Pers.

St. lob a turn Fries, Epicr. p. 547, Sacc, Syll. Ilym. II. p. 568.
Kaiser Wilhelmsland, Wald am Gogoloberlauf (24.-28. Nov.

1890); bei Finschhafen an BaumsUimmen (25. Juli 1890).

Java, Ardjano, um 2600 m (12. Febr. 1890).

St. hirsutum (Willd.) Fr., Epicr. p. 549, Sacc, Syll. Hym. II.

p. 563. — Thelephora hirsuta Willd., Berol. p. 397.

form, subglabra.

Austral ion, Victoria, Gypsland bei Lake Tyers, um 580 m (Nov.
1889. n. 504).

Hymenochaete Lev.

H. agathicola P. Henn. n. sp.; resupinalo-eflusa, atrovinosa, mar-
gine libero, reflexo undnlaloque, ochraceo-tomenlosa ; setis subulatis, sim-
plicibus, atrovinosis, 80—140x10—15 (x, sporis non visis.

Neu-Seeland, Aukland im Kauriwald, an jungen Stiimmen von
Agalhis australis (13. Sept. 1889. n. 219).

Dicsc Art scheinl mit //. vinosa (Berk.) Cooke nalie verwandt zu sein, isl aber
besonders durch die sclir diclitstchendcn Setae, die viel langer und brcitcr sind, vcr-
scliicden.

'

Th.

Thelephora Ehrh.

cap era ta Berk, ct Mont., Cent. VI. n. 69, Syll. Crypt, n. 594.
Sacc, Syll. Ilym. II, p. 523.
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Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol an Baumstammcn

(23. u. 24. Nov. 1890. n. 106, 4042, 1619), bei Conslantinhafen (11. Dec.

1890. n. 1060).

Neu-Pommem, Hochwald Biarara point am Cap Gazelle, an altem

llolz (25. Mai 4 890. n. 56).,

Cladoderris Pers.

CI. dendritica Pers. in Freyc, Voy. t. 4. f* 4, Fries, Fung. Nat.

p. 22, Epicr. p. 536, Sacc, Syll. Hym. II. p. 549.

Kaiser Wilhel msland , Hochwald am Gogolunterlauf, an allem

Hols (9. Nov. 1890. n. 913).
i

CL Schumanniana P. Henn. in Sgiium. et Hollr., Flora v. K* Wii-

heJmsl. p. 6, Sacc, Syll. Fung. Vol. IX. p. 222.

Kaiser Wilhelmsland, Augustastation auf dera Erdboden (Hull-

rung n. 726).

Glavariaceae.

Lachnocladium Lev.

L. Lauterbachii P. Henn. n. sp.; coriaceum, tenax, caespitosum

usque ad 10 cm longum, ochraceum, albo-pruinosum, stipilibus basi con-

natis, incrassatis, dein ramosis, ramis repetito-dichotomis, rugulosis, axillis

arcuatis, compressis, apicibus subulatis vel subbifidis ; sporis ellipsoideis,

apiculatis, ochraceis vel fuscidnlis, levibus, 7—8x3—4 \l.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol, auf altem Holz (Nov.

1891. n, 1011, 1060, 1111, 1444), Sattelberg bei Finschhafen (Juli 1890.

n. 465).

Hydnaceae.

Hydnum Linn.

JHL rawakense Pers. in Freyc, Voy. et in Fr., Epicr. p. 515, Sacc,

Syll. Hym. II. p. 459.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol, an Baumstammcn

(Nov. 1890).

H. neo-guineense P. Henn. n, sp.; pileo carnoso-coriaceo, expanso

vel leniter depresso, sulcato, subzonato, lacteo-flavescenle, centro sub-

squamoso rugoso, margine tenui, reflexo, subrepando; stipite centrali,

crasso, subflexuoso, sulcato, subtomentoso, concolori; aculeis confertis,

ilavis, dein ochraceis, linearibus, in stipitem deeurrentibus, usque ad 1 cm

longis; sporis globosis, hyalinis, flavescentibus 3— 4 jx.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogoloberlauf (28. Nov. 1890.

n. 1111).

Diese wahrscheinlich auf dem Boden wachsende Art hat eine gewissc Ahnlichkeit

mit H. repandum L. Der ausgebreitete Hut hat einen Durchmesser von 7—8 cm; der-

selbe ist frisch weifllich, trocken hell lcdergelb, am Rande schwach gefurcht-gezont,
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p. 2

im niedergedriickten Centrum runzelig, fast schuppig; die dichtstehenden Stacheln sind

dunn, fast pfriemenformig, gelb, v

Polyporaceae.

Fomes Fr*

F. pectinatus Klotzsch in Linn. VIII. p. 485, Ft., Epicr. p. 407,

Hym. Eur. p. 559, Sacc, Syll. Hym. II. p. 193.

Kaiser Wilhelmsland, Kelana, an Stammen (L. Karnbach, Aug,

1888).

Neu-Pommem, in der Thalschlucht slldl. Ralun, an Stammon

(24. Mai 1890. n. 245).

F. rim os us Berk., Gent. I. n. 40, Sacc, Syll. VI. p. 81.

Austral ien, Victoria, Lakes Teyers im Eucalyptuswnldo an ab-

gcstorbenen Melaleitca-SVAmmen (21. Oct. 1889. n. 331).

F. rugulosus Lev., Champ, exot. p. 189, Sacc, Syll. Hym. II. p. 168.

Kaiser Wilhelmsland, Ilochwald am Gogol, an altem Ilolze(Nov.

1890. n. 913 u. 973).

F. (Ganoderma) australis Fr., El. p. 108, Sacc, Syll. Hym. II.

p. 176. — Ganoderma australe Pal. in Bull. soc. myc. d. Fr. V.

Kaiser Wilhelmsland, Wald am Gogol an Stammen (Nov. 1890.

n. 913, 933, 949, 1540, 1610, 1611); Sattelberg bei Finschhafen (.lull

1890); Kelana an Stammen (L. Karnbach, Aug. 1888).

F. (Ganoderma) lucidus (Leys.) Fr., Nov. Symb. p. 61, Syst. Myc.

I. p. 353, Sacc, Syll. Hym, II. p. 157. — Ganoderma lucidum Pat. in bull.

soc. myc. Fr, V. 2. p. 67.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol, an Stammen (Nov.

1890); Kelana an Baumstammen (L. Karnbacii, Aug. 1888),

F. (Ganoderma) ainboinensis (Lam.) Fr., Syst. Myc. I. p. 354,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 156. — Agaricus Lam., Euc. I. p. 49, Ganoderma

amboinensis Pat. in Bull. soc. myc. Fr. V. 2.

Kaiser Wilhelmsland, Kelana an Stammen (L. Karnbach, Aug.

1888); Hochwald am Gogol an altem Holz (Nov. 1890. n. 872).

F. (Ganoderma) ochrolaccatus Mont., Cent. III. n. 42, Syll.

Crypt, n. 492, Fr., Nov. Symb. p. 64, Sacc, Syll. Hym. II. p. 173.

Ganoderma ochrolaccatum Pat., Bull. Soc. myc. Fr. V. 2. p. 69. n. 9.

var. cornucopiae P. Henn. in Engler's bot. Jahrb. 15. 1. p. 7.

Kaiser Wilhelmsland, bei Kelana an Baumstammen (L. Karnbach,

Aug. 1888).

F. (Ganoderma) nutans Fr., Nov. Symb. Myc. p. 61, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 158.

Kaiser Wilhelmsland, Augustastation (Hollrung n. 689); Kelana

an Stammen (L. Karnbacii, 1888).
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F. (G a no derm a) praetervisus Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. 1889.

p. 78 sub Ganoderma, Sacc, Syll. Fung. IX. p. 178.

forma me sop od a Pat.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogoloberlauf, am Ende
eines Baumstumpfes (27. Nov, 1890. n. 1001).

Die vorliegenden Exemplare sowie die gleichfalls von Herrn Karhbach an gleicher

Stelle gesammelten besitzen sehr kleine Hiite, deren Durchmesser 3—4 cm betragt, im

Ubrigen sind dieselben von den aus Mergui und Java stammenden Exemplaren, die

Herrn N. Patoulliakd zum Teil vorgelegen haben, nicht verschieden. Hdchst wahr-
scheinlich sitzen die Pilze einem im Boden verborgenen Sclerotium auf 1

).

Diese Art ist auf Java, Celebes, Sumatra, Mergui auCerdem sehr verbreitct, docli

bcsitzt das Berliner Museum sie niclit aus Brasilien.

Polyporus Mich.

P. gilvus Schwein., Carol, n. 97, Fr., El. p. 1 04, Hym. Eur. p. 548,

Sacc.
?
Syll. Hym. II. p. 121. — C. isidioides Berk., Hook., Journ. II, Sacc,

Syll. Hym. II. p. 121. — P. scrtiposus Fr,, Epicr. p. 473.

Kaiser Wilhelmsland, Sattelberg bei Finschhafen an Stammen,

Wald bei Bonga (Juli 1 890), Kelana an Baumstammen (L. Karnbach, Aug.

1888), Augustastation, an Stammen (Hollrung n. 728).

var. scruposus (Fr.).

Australien, Thursday-Island (3. Jan. 1890. n. 793).

P. dichrous Fr., Syst, Myc. I. p. 364, Hym. eur. p. 550, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 126.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogolmittellauf, an altem

Holze (19. Nov. 1890. n. 1003, 1031).

In kleinen, zum Teil mit einander verwachsenen Hiiten von reichlich 1 em Durch-

messer, sowie in resupinater Form (n. 1031).

P. gogolensis P. Henn. n. sp.; pileo suberoso, crasso, pulvinato,

ungulato, azono, glabro, villosiusculo, molli, albido, margine acuto, usque

ad 4 cm alto, 7 cm lato, 6 cm longo, intus niveo, spongioso, lenaci, molli;

hymenio applanato, pallido; poris minutissimis, punctiformibus, rotundatis,

flavescentibus, tubulis elongatis usque 2 cm longis.

Kaiser Wilhelmsland, Wald am Gogol, an einem Baumstamm
(L. Karnbach. Nov. 1890).

Diese Art scheint dem P. leucocreas Cooke nahe zu stehen, aber die Rohren sind

bei letzterem viel kiirzer. In Form und Consistenz hat diese Art eine gewisse Ahnlieh-

keit mit P. betulinus Fr. Der starkgewolble Hut ist reinweiB, oberseits etwas weich-

filzig mit scharfem Rand. Die Poren sind sehr klein, punklformig-rundlich.

P, evolutus B. et C, Journ. Linn. Soc X. p. 308, Sacc, Syll. Hym.

II. p. 116.

Kaiser Wilhelmsland, Gogolunterlauf an Stammen (12. Nov.

1890. n. 949).

1) P. Henmngs in Engl. bot. Jahrb. XIV. Bd. 4. H. p. 342.
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Ncu-Pommern, Cap Gazelle, bei Bierara point im Urwalde (25. Mai

1890. n. 262).

P. plebejus Berk., Fl. N. Zeal. II. p. 179 , Sacc., Syll. Hym. II.

p. 147.

Kaiser Wilhe lms land, Hochwald am Gogoloberlauf, an Stammen

(24. Nov. 1890. n. 1060).

P. zonalis Berk., Fungi Brit. Mus. p. 375. t. X. f. 5, Sacc, Sy ll

.

Hym. II. p. 145.

Kaiser W i I helms land, Kelana an Baumstammen (L. Karnbach,

Juli 1889).

P. grammocephalus Berk., Hook., Lond. Journ. 1842. p. 148,

Fries, Symb. p. 52, Sacc, SylL Hym. II. p. 92.

Kaiser Wi I helms land , Finschhafen (Hollrung n. 111), Kelana

(L. Karnbach, 1888); Ilochwald am Gogolmittellauf, an altem Holz (23. Nov.

1890. n. 1042).

P. novo-guineensis P. Henn. in Schum. et Hollr., Fl. v. K. Wil-

helmsl. p. 6, Sacc, Syll. Fung. IX. p. 164.

Kaiser Wi Ihelmsland, Augustastation (Hollrung n. 726).

P. arcularius (Batsch) Fr., Syst. Myc. 1. p. 342, Hym. eur. p. 526,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 67, — Boletus Batsch, Pers. Syn. p. 518.

form, m in or.

Kaiser W ilhel msland , Hochwald am Gogoloberlauf (24. Nov.

1890. n. 1160).

Neu-Holland, Victoria, Gypsland bei Lakes Entrance (23. Oct. 1889.

n. 230, 352).

Polystictus Fries.

P. sanguineus (L.) Mey., Esseq. p. 304, Fr., Ep. p. 444, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 229. — Boletus sanguineus L,, Sp. pi. II. p. 1646.

Kaiser W ilhel msland, Hochwald am Gogol, an Stammen (Nov.

!890. n. 885, 1003); Kelana (L. Karnbach, 1888).

P, Persoonii Fr. in Cooke, Praec. n. 850, Sacc, Syll. Hym. II.

p. 272. — Daedalea sanguinea Klotzsch, Linn. VIII. p. 481, Fr., Ep.

p. 493.

Kaiser W il helms land , Augustastation an Stammen (Hollrung

n. 727); Kelana an Stammen (L. Karnbach, 1888); Hochwald am Gogol an

altem Holze (Nov. 1890. n. 885, 965, 973, 1042, 1060, 1135); Wald bei

Butaueng (Mai 1890. n. 56).

form, resupinala.

Kaiser Wi Ihelmsland, Kelana an Stammen (L. Karnbach, 1888),

Gogolmittellauf (15. Nov. 1890. n. 952, 972).

P. occidental is (Klotzsch) Sacc, Syll. Hym. II. p. 274. — Trametes

Klotzsch, Linn. VIII. p. 486, Fr., Ep. p. 491.
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Kaiser Wilhelmsland, Kelana an Stammen (L. Karnbach, Aug.

1888); Wald am Gogol an Stammen (Nov. 1890. n. 1042, 1084, 1613);

Butaueng an Baumstammen (Mai 1890. n. 569).

form, pleuropoda et mesopoda.

Kaiser Wilhelmsland, Wald am Bumi bei Finschhafen (Juli 1890.

n. 462).

P. luteo-olivaceusB. etBr., Fungi Brisk p. 402. n. 30. t, XLV. f. 8,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 279.

Kaiser Wilhelmsland, Kelana, an Stammen (L.Karnbacii, Aug. 1888).

Neu-Holland, Katoomba, Blue Mountains, um 600m (Nov. 1889. n. 591).

P. obstinatus Cooke, Grev. XII. p. 17 (Trametes), Sacc, Syll. Hym. II.

p. 257.

Kaiser Wilhelmsland, Augustaslation (Hollrlng n. 664); Kelana,

an Stammen (L. Karrbach 1888); Wald bei Bonga am Stationscap (26. Aug.

1890. n. 776); Gogoloberlauf , an Stammen (27. Nov. 1890. n. 1096);

Gogolunterlauf (12. Nov. 1890. n. 949).

Der Hut von letzterem Standorte ist 15 cm lang, 18 cm breit, mit 5 mm breilcm

weiBem Kande versehen. Das von Hollrung gesammelte Exemplar wurde von Cooke,

dem ich dasselbe zur Begutachtung iibersandte, fur P. hirsutus erkliirt und ist als solcbes

irrig in der Flora von Kaiser WUIielmsiand aufgefiibrt. Die Bericbtigung erfolgte durcb

[form J. Bkksadola.

P. cingulatus Fr., Epicr. p. 476, Sacc, Syll. Hym. II. p. 268.

Kaiser Wilhelmsland, Finschhafen am Sattelberg, an alien Baum-

stammen (24. Juli 1890. n. 537 pp.).

P. detonsus Fr., Epicr. p. 479. Linn. V. p. 519, Sacc, Syll. Hym. II.

p. 257.

Kaiser Wilhelmsland, Kelana, an Baumstammen (L. Karnbach,

Aug. 1888).

P. lilacino-gilvus Berk., Fungi Flor. Van Diem. p. 324, Sacc,

Syll. Hym. II. p. 245.

Kaiser Wilhelmsland, Butaueng, an Baumstammen (L. Karnbach,

April 1889).

P. elongalus Berk., Hook., Lond. Journ. 1842. p. 149, Dec. n. 16,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 231.

Australien, Neu-Sttdwales, Katoomba, Blue Mountains, um 600 in

(19. Nov. 1889. n. 591).

P. modestus Kunze in Fr., Linn. V. p. 519, Ep. p. 444, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 226.

Kaiser Wilhelmsland, Sattelberg bei Finschhafen (24. Juli 1890).

Die Exemplare stimmen mit dem vorliegendcn Originalexeniplar vollig uberein.

P. versatilis (Berk.) Sacc, Syll. Hym. II. p. 244— Trametes versa-

tilis Berk., Hook., Journ. 1. p. 150, Lev., Bon. t. 138. f. 1.

Kaiser Wilhelmsland, bei Kelana, an Baumstammen {L. Kahnbach,

1888),

i
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an Biiumen

P. bivalvis Pers. in Freyc., Voy. p. 168, Fr., Ep. p. 480. Sacc, Syll.

Hym. II. p. 286.

Kaiser Wilhelrnsland, Gogolmittellauf, im Walde
(23. Nov. 1890. n. 1042).

Diese Art steht in Form, Fiirbung und Consistenz des Hutes dem P. lilumei Lev.
sehr nahe und ist besonders nur durcb die rundlichcn Poren. die bei ielzterer Art lSn«-

t J

licber und oft zerrissen sind, verscbieden. Dieselbe war von Herrn Abbe Bresadola als

bierzu gehtirig erkannt.

P. cichoriaceus Berk, in Fries, Nov. Symb. p. 76, F. Brisb. I. t. 46.

f. 27—37, Sacc, Syll. Hym. II. p. 280.

Kaiser Wilhelrnsland, bei Kelana (L. Karnbach, 1888).
Die Exemplare sind in it den von Cuming auf den Philippinen gesammelten und

als P. intybaeus Berk, edierten Exeinplaren viillig gleicii.

P. glirinus Kalchbr. in Cooke, Praec. n. 793, Sacc, Syll. Hym. 11.

p. 260 — Polyporus murium Kalchbr., Grew IV. p. 72, nee Lev.

Kaiser Wilhelrnsland, Ilochwald am Gogol, an altem Holz (21. Nov.
1890. n. 1020).

P. Kurzianus Cooke, Grev. XV. p. 22, Sacc, Syll. Iljm. II. p. 232.
Kaiser Wilhelrnsland, Ilochwald am Gogolmittellauf, an altem Holz

(11. NoV. 1890. n. 940).

P. mutabilis B. et C, Cent. N. Am. Fungi n. 47 et North Am. Fungi
n. 123, Sacc, Syll. Hym. II. p. 217.

Kaiser Wilhelrnsland, Hochwald am Gogol, an Holz (Nov. 1890.
n. 1003b, 1060b, 1163a).

Eine iiuCerst variable Art in der Hutforni; gewobnlieh ist der Hut seitlicb gestielt,

docb tindet sich ein Exemplar vom gleichen Standorle, dessen Slid dendritiscb verzweigt,
7 cm bocli ist und zablreicbe ubereinanderstehende, bis 2 cm langgeslielte liiite Iriigl.

Dies Exemplar wnrde von L. Karnbach an gleicber Stelle gcsammelt.

P. flabelliformis Klotzsch in Linn. 1833. p. 483, Berk., Exol. Fungi
p. 386, Fu., Epicr. p. 444, Sacc, Syll. Hym. II. p. 216.

Kaiser Wilhelrnsland, Augusta-Station (Uollrujcu); Wald bei Bonga
am Slationscap, auf altem Holz (26. Aug. 1890. n. 776); Wald bei Butaueng,
an Holz (3. Mai 1890. n. 47, 56).

Neu-Pommern, Biarara, Cap Gazelle im Walde (25.Mai 1891. n. 262).

form, a pod a.

Kaiser Wilhelrnsland, Ilochwald am Gogol, an altem Holze

in. p. 16. i. IV. f. 1 15
}

(18. Nov. 1890. n. 988).

P. luteus Blum, et Nees ab Esenb., Fung. Jav;

Sacc, Syll. Hym. II. p. 218.

Kaiser Wilhelrnsland, Wald am Gogolunlerlauf (7. Dec 1890.
n. 1163); Sattelberg bei Finschhafen (25. Juni 1890).

P. affinis Nees, Fung. Jav. p. 18. t. 4. f. 1, Fr., Epicr. p. 445,
Sacc, Syll. Hym. II. p. 219.
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Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol, an altem Holz (Nov.

1890. n. 1135, 1099).

Java , Umgebung von Ardjano, 700 m (12. Marz 1890. n. 39G).

P. florideus Berk., DC. n. 416, Sacc, Syll. VI. p. 215.

Kaiser Wilh elms land, bei Finschhafen, auf Baumslammen (Holl-

RUNG, 1886).

P. xa nth op us Fries, Obs. 2. p. 255, Epicr. p. 437, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 215 — Polyporus Katui Ehrenb., Hort. Berol. t. 19. f. 12

P. cupreo-nitens Kalchbr. in Thum., M. Un. n. 1702.

Kaiser Wilh elms land, Hochwald am Gogol, an altem Holz (Nov.

t 1890. n. 1020, 913); Wald bei Butaueng, an Holz (3. Mai 1890. n. 1135};

Augusta station (Hollrcng n. 666).

P. sacer Fries, Fung. Guin. I. 20, Epicr. p. 436, Berk., Fung. Brit.

Mus. p. 371. t. IX. f. 4, Sacc, Syll. Hym. II. p. 213, Bres. in Bull. Soc.

Myc. Fr. VI. 1. p. 43. t. VI. f. 1, Fisch. in Hedw. 1889. 2. p. 86, Henn.

in Engl. bot. Jahrb. XIV. 4. p. 346.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogolmittellauf (22. Nov.

1890. n. 1031).

Ein kleines aber charakteristisch ausgebildetes Exemplar ohnc Sclerotium, von

ilem es deni Anschein nach abgebrochen worden ist. Der Hut ist nur 6 cm im Durch-

niesser, der Stiel 8 cm hoch, unten weiCfilzig.

Trametes Fries.

T. elegans (Spr.) Fr., Ep. p. 492, Nov. Symb. p. 95, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 335 — Daedalea Spreng. in Vet. Ak. Handl. 1820. p. 51.

Kaiser Wilhelmsland, Wald bei Butaueng (3. Mai 1890. n. 56).

T. fibrosa Fr., Ep. p. 490, Berk, in Hook., .lourn. (1856) p. 235,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 246.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogolmittellauf (22. Nov. 1890.

n. 1031).

T. hydnoides (Sw.) Fr., Ep. p. 490, EI. p. 107, Sacc, Syll. Hym. II.

p. 346 — Bolet. hydnoides Swartz, Bold, hydnotinus Bosc, Carol, t. IV. f. 3.

Kaiser Wilhelmsland, Kelana, an Slammen (L. Karnbach, Aug.

1888).

T. Bhizophorae Reichardt, Fungi Hep. etMusci p. 139. t. XXII. f. 1,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 335.

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogol, an alien Stammon (Nov.

1890. n. 933, 973).

Hexagonia Fries.

H. Wightii Klotzsch in Linn. VII. p. 200. t. 10, Fr., Ep. p. 496,

Sacc, Syll. Hym. II. p. 357.

I
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Kaiser Willi elms I and, Hochvvald am Gogoloberlauf, an Stammen

(27. Nov. 1890. n. 1099}.

Neu-Pommern, Wald bei Ralun (20. Mai 1890. n. 1607).

H. albida Berk., Chall. n. 219, Sago., Syll. Hym. II. p. 3G4.

Kaiser Willie I msl and , Auguslastation, an Stammen (Holluung

n. (>66).

H. Gunnii Fr., Nov. Symb. p. 101, Sacc, Syll. VI. p. 3G3.

Australien, Victoria, bei Lake Tyers, im Eucalyptus -Wald, an

MelaleucorStltinmen (21. Oct. 1889. n. 330).

Cyclomyces Kunze et Fr.

C. fuscus Fr., Kp. p. 496, Linn. V. p. r>12. t. XL f. 3, Corda Anl.

t. II. f. 76, Bail., Syst. t. 30 — C. australis Krombh., Schw. p. 75. I. IV.

f. 17—18, Sacc, Syll. Hym. II. p. 389.

Kaiser W i I lie I ms 1 and, Finseliliafen am Saltclberg, an Baum-
stiimmen (28. Juli 1890. n. 550).

Die Exemplare stimmen viillig mil den von Mauritius staniniendon, von Telfair

gesaimnelten Exemplaren iiberein, nur dass die Lamellen bei ersteren etwas heller go

farbt sind.

Favolus Fries.

P. Rhipidium Berk, in Hook., Journ. 1847. p. 319, Dee. of Fungi

n. 124, Sacc, Syll. Fung. II. p. 397.

f

<Y|*_

form. minor.

Kaiser Wil helms land, in Schilfdickichten am Gogolmitlellauf,

auf abgestorbenen Halmen (20. Nov. 1890. n. 1004).

var. curtipes Berk., Dec. Fungi n. 222,

Australien, Victoria, Gypsland, Lake Tyers, an Baumen (17. Oct.

1889).

F. novo-guineensis P. Henn. in Engl. hot. Jahrb. XV. p. 7.

Kaiser Wilbelmsland
,

llochwald am Gogolunterlauf, an altera

Holz (9. Nov. 1890. n. 913),

F. Lauterbachii P. Henn. n. sp.; pileo carnoso-coriaceo, rigido,

subreniformi vol flabellato, zonato. radialim striato vel subsulcato, rueu-

loso, primum ochraceo-tomentosulo denseque hirto, dein subnudo, sericeo,

luteo-badio, margine tenui saepe undulato subcrenatoque, postice in

stipilem lateralem, cuneatum, basi concolorem produclo, vel apodo usque
ad 6 cm lato, 3 cm longo, tomentoso, hirtoque; poris irregularibus, rolun-

datis vel elongatis,

ochraceis.

acutangulis saepius lamellosisque, cilialis, flavo-

Kaiser Wilhelinsland, llochwald am Gogol, an altera Holz (Nov.-

Dec. 1890. n. 1084, 1060, 1172).

Eine auDerst variable Art, die bnld siizend, bald gestielt, in it bis 15 mm langem
Stiel verschen ist. In der Jugend scheinen die Hiite fleischig zu sein, und sind mit
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einem kurzen braunen Filz sowie mit helleren Haaren dicht iiberzogen, welcher spiiter

verschwindet oder sich nur noch am Stiele bemerkbar macht. Die alteren Hiite sind

starr, lederartig, dicht gezont, der Lange nach gestreift oder mehr gefurcht, am Grunde

scharfrunzelig, im iibrigen fast seidig glanzend, oft mit scharfem und etwas gekerbtem

Hand. Die Poren sind sehr verschieden gestaltet, meist langlich oder rundlich, eekig,

oft lamellenartig und bei einem Exemplar ganz in Lamellcn aufgeldst. Anfangs sind

dieselben etwas fleischig, spiiter werden sie hautrg-lederig, starr, die Schneide ist fein-

gewimpert, und innerhalb wie mit Harchen besetzt.

Laschia Fries.

L. caespitosa Berk., Austr. Fung., n. 416, Sacc, Syll. Fung. VI.

p. 407.

var. gogolensis P. Henn.; caespitosa, pileis subconicis, umbiii-

catis, radiato-striatis, rugulosis, rufobrunneis, usque ad I cm diametro;

stipitibus gracilibus, centralibus, glabris, flexuosis, rufobrunneis, usque ad

6 cm lon«is, 1—2 mm latis, basi tomentosis, coalitis; tubulis usque ad

3 mm longis, rufobrunneis; poris angulatis, inaequalibus, concoloribus;

sporis globosis, hyalinis, %vfa—

3

!

/2 V-

Kaiser Wilhelmsland, Hochwald am Gogoloberlauf (25. Nov. 1890.

n. 1084).

Diese Varietat ist durch die eigentumlieh langen Rcihren von der typischen Art

sowie von L. manipularis Berk, abweichend, in den meistcn Merkmalen scheint sie aber

recht gut mit der Beschreibung derselben iibereinzustimmen.

L. Lauterbachii P. Henn. n. sp.; pileo earnosiusculo-gelatinoso,

convexo, subruguloso, rufobrunneo, margine undulato, 2—5 mm diametro;

stipite mesopodo tenui, gracili, setiformi, levi, rufobrunneo, ' curvato

usque ad 4 cm longo, vix 5 mm lato; poris foveolatis, rotundato-hexagonis,

lutescentibus; sporis ellipsoideis vel ovoideis
r

unigutlulatis, hyalinis,

5—7x4—5 p.

Neu-Pommern, Hochwald am Cap Gazelle bei Biarara point (25. Mai

1890. n. 264).

Eine iiuBerst zieriiche Art, die mit der vorigen wohl verwandt, aber durch die

angegebenen Merkmale vollig verschieden ist.

Agaricaceae.

Lenzites Fries.

L. re pan da (Mont.) Fries, Epicr. p. 401, Sacc, Syll. Ilym. I. p. 650.

I. Palisoti Fr., Syst. Myc. I. p. 353, Sacc, Syll. I. p. 650.

KaiserWilhelmsIand, Kelana, an Baumstiimmen (L. Karnbacii, Aug.

1888). Hochwald am Gogol, an Stammen (Nov. 1890. n. 1020, 1099, 973,

865, 1060); Finschhafen, an altern Holz (3. Jan. 1891).

form, mesopoda, minor.

Kaiser Wilhelmsland, Wald in der Umgebung des Ha fens bei

Finschhafen (25. Juli 1890. n. 542).

Botaniselie Jahrbi'u-her. Beiblatt 44.

I
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L. aspera Klotzsch in Linn. 1833, p. 480, Fa., Epicr. p. 405, Sacc,

SyJI. Hym. I. p. 644.

form, subglabra.

Kaiser Wilhelnisland, Sattelberg bei Finschhafen, an altein llolz

28. .luli 1890. n. 542).

Die Exemplare sind etwas heller, weniger mit rauhen Wiirzchen bedeckt wie die

vorliegenden Original-Exemplare. Die lliite sind nur 2— 3 cm breil und V 2
—4cmlang.

Lentinus Fr.

L. pergameus Lev., Champ. Mus. p. 117, Sacc, Syll. Hym. I. p. 600.

Kaiser Wilhelms I and, Augustastation, an Stammen (Hollrung

n. 72); Hochwald am Gogol, an alten Stammen (Nov. 1890. n. 1003, 1060):

Wald bei Bongo, am Slalionskap (Aug. 1890. n. 776).

Li leucochrous Lev., Champ, exol. p. 174, Voy. Bon. t. 140. f. 1,

Sacc, Syll. Hym. I. p. 600.

Kaiser Wilhelnisland, Gogolunterlauf, am Baumstiimmen (7. Nov.

1890. n. 1444).

L. Sajor-Caju Fr., Epicr. p. 393. Syst. Myc. I. p. 174, Nov. Symb.

p. 37, Sacc, Syll. Hym. I. p. 598.

Kaiser Wilhelnisland (ohne Standort) (Naumanx, Juni 1875. n.413).

Java, Ardjano, urn 700 m (Marz 1890).

L. holopogonius Berk, in herb., Sacc, Syll. Fung. II. p. 72.

Kaiser Wilhelnisland, Butaueng, an nlten Baumstiimmen (3. Mai

1890. n.56).

L. strigosus Fr., Epicr. p. 388, Scuwein., Carol, n. 800, Sacc, Syll.

Hym. II. p. 273.

Kaiser Wilhelnisland, Finschhafen, an Stammen (Holi.rung n.154);

Hochwald am Gogol, an allem Holze (19. Nov. 1890. n. 1003).

L. Kiirnbachii P. llenn., Sacc, Syll. Fung. IX. p. 72.

Kaiser Wilhelnisland, Station Kelana, am Grunde faulender Baum-
stUmpfe (L. Karnuach. 1889).

Nacli miindlicher Mitteilung des Herrn K (rnuach entwickclt sicb der Pilz aus einem
in der lirde verborgenen Sclcrotium.

L. villosus Klotzsch in Linn. 1833. p. 479, Fr., Epicr. p. 388, Berk.

in Hook., Journ. (1856) p. 141; Sacc, Syll. Hym. I. p. 574.

Kaiser Wilhelnisland, Augustastation (Hollrlng).

von

Panus Fries.

P. Fendleri Berk. (Cookk del. 1889. cfr. K. Schumann, Flora

K. Wilhelmsl. 1889).

Kaiser Wilholmsland, Augustastation (Hollkcng n.803) ; Hochwald
am Gogolmiltellauf (18. Nov. 1890. n. 988).

Oiese Art finde ich nirgends aufgefdhrt und muss uiich auf Cooke's Bestimmung
verlasscn.
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P. rudis Fr., Epicr. p. 398, Hym. Eur. p. 489, Sacc, Syll. Hym. L

p. 616.

Kaiser Wilhelmslaud, Hochwald am Gogol, an altcm Holz (25. Nov

1890. n. 184).

Marasmius Fries

M. novo-poniineranus P. Henn. n. sp.
;

pileo tenui, membranaceo

convexo dein expanso, centra umbilicato, radiato-sulcato vel plicato, albo

dein isabellino, margine repando, 2—5 cm diamelro; stipite cavo gracil-

limo, levi, striato, fuscescenti 4—6 cm longo, 1—2 mm crasso; lamcllis

paucis latis, valde distantibus, in collarium liberum postice conjunctis,

saepe venoso-anastomosantibus, pallidis.

Neu-Pommern, Hochwald am Biarara point, Cap Gazelle, an allem

llolz (25. Mai 1890. n. 263).

SI. go go I en sis P. Henn. n. sp.; pileo carnoso, membranaceo, con-

vexo, piano, ruguloso, radiato-slrigoso, albido florescente, margine sinualo,

crenato, usque ad 5 cm diamelro; slipilc solido, brevi, aequali, strialulo,

pallido, nudo, basi incrassato, 2—3 cm longo, 2—3 mm crasso; lamellis

arcuato-adnexis, fere decurrentibus, latis, distantibus, inaequalibus, saepe

anastomosantibus, albo-pallidis.

Kaiser Wilhelmsland, Hochland am Gogol, an altem Holze (22. Nov.

1889. n. 1031).

Schizophyllum Fries.

Sch. alneum (L.) Schrot., Pilze Schles. p. 553. — Sch. commune Fr.,

Syst. Myc. 1. p. 333, Ilym. Eur. p. 492, Sacc, Syll. Hym. I. p. 655.

Agaricus alneus Linn., Succ. n. 1242, Bull. t. 346, 581, f. 1.

Kaiser Wilhelmsland, Augustaslation, an Stammen (Hollrung

n. 730); Gogolunterlauf, an Baumstammen (7. Nov. 1890. n. 1444).

Psathyrella Fries.

Ps. disseminata (Pers.) Sacc, Syll. Hym. II. p. 1 1 3 4 .
— Agaricus

disseminata Pers., Syn. p. 403, Fr., Syst. Myc. I. p. 305, Hym. Eur. p. 316.

Kaiser Wilhelmsland, Gogolunterlauf, an faulenden Stammen

(7. Nov. 1890. n. 1444).

Flammula Fries.

Fl. javanica P. Henn. n. sp.: pileo carnoso, campanulato-explanato,

umbonalo, sicco, squamis depressis imbricatis dense tecto, dein saepe sub-

nudo, aureo-fulvo, usque ad 5 cm diamelro; stipite farcto, levi, glabra, basi

subbulboso, flavo-brunneo, usque ad 4 cm longo, 3—8 jj. crasso; lamellis

adnatis, latis, ochraceis; sporis ellipsoideis vel oblique ovoideis, 1—2-

guttulatis, flavo- ochraceis, 7—9x4—5 p.

Java, Ardjano, am Nordabhang, urn 2600 m (13.Febr. 1891. n. 119).

Diese Ait ist durch den in it schmalen Schuppen dachziegelig dichtl?ckloideten Hut

ausgezeichnet und scheint mit Fl. sapinea Fr. verwandt zu scin.

c*
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Phallaceae.

Dictyophora Dcsv.

D. phalloidea Desv., Journ. d. Bol. 11 (1809). p. 88, Ed. Fischer

in Sacc, Syll. Fung. VII. 1. p. 3.

var. Lauterbaohii E. Fisch., Neue Unlers. dor Phalloid. 1893.

p. 32.

Hut olinc Kragon. Netzleislen des flutes nicdrig, am Rande gerundct, eincn hin-
und hergcbogenen Verlauf zeigcnd, was zur Folgc hat, dass die von ihncn begrenzten
Maschen unrcgclmaDige Form zeigen; im unteren Tcile des Hutes sind die Maschen
vcrlangert.

Kaiser Wilhelmsla nd, am Gogol (Nov. 1890. n. 1604).

Ithyphallus Fries.

I. Lauterbachii P. Henn. n. sp. (cfr. E. Fischer, Neue Unters. zur
vergl. Knlwickelungsgesch. und System. Phalloid. 1893. p. 37); volva

globoso-ovoidea, albo-alutacea, fibrillis subclavariiformibus, compressis,
subulatis vel ramosis, alutaceis usque supra medium dense vestila; stipite

cavo, e pluribus stratis cavitatum composilo, pileo cum stipitis apice in

limbum recurvatum conjuncto; sporis ellipsoideis 3—1,5 fi.

Kaiser W ilhelmsland, am Saltelberg bei Finschhafen (24.

25. Juli 1890. n. 1605).

Das in Alkohol befindliche Exemplar ist leider uncntwickelt. Die eiformige, noch
gescblossene Volva, die dicht rait clavarienahnlichen, am Grunde oft breUen, flachen,
im untern Teil verzweigten, nach oben zu meist pfriemenfdrmigen, \ bis ub'er 2 cni
langen, der Volva meist anliegenden Mycelauswuchsen dicht besetzf, ist 5 cm hoch,
3 cm breit.

Gasteromycetes.

Lycoperdaceae.

Lycoperdon.

L. piriform© SchaelT., Icon. t. 189, Sacc, Syll. Fung. VII. 1. p. 117.
Kaiser Wilhelmsland, Augustastation an Baumstammen (Hollrumg,

n. 188), W
Java, Ardjano-Nordabhang, 2600 m (13. Febr. 1890. n. 119).

Globaria Quel.

O. Lauterbachii P. Henn. n. sp.; peridio subsphaeroideo, sessili,

radicato, papyraceo,persislente, osculo angusto dehiscenle, 1— 1
'/2 cm dia-

melro
;
squamulis farinosis, acutis, pallidis secedentibus tecto, dein nudo,

isabellino nitido; capillitio laxo subincarnato; sporis globosis, levibus,
uniguttulatis, pallide incarnatis, longe pedicellatis, 4—5 ja, pedicello hya-
lino 8

—

\\ (x longo.

Australien, Thursday- Island. Im niedrigen Walde am Boden
(3. Jan. 1890. n. 791).
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Die Art, welche SuBerlich ganz der Globaria furfuracea (Scbaeff.) ahnlich und von

gleicher GroBe, ist durch die fleischrotlichen Sporen, welche sehr lang gestielt sind, von

dieser sowie von verwandten Arten verschieden, wohl mil Z. xanthospermum Berk,

verwandt.

Oeaster Michel i.

G. striatus? de Cand., Fl. Fr. II. p. 267, Sacc, SylL Fung. VII. 1.

p. 77.

Australien, Thursday-Island. Niedriger Wald, am Boden (3. Jan.

1890. n. 790).

Da die Kxemplare leider stark gepresst worden sind, lasst sich die Form des

Peristoms nicht mil Sicherheit feststellcn.

Sclerodermataceae.

Scleroderma Pers.

Scl. vulgare Hornem., FL Dan. t. 4969. f. 2, Fr,, Syst. Myc. III.

p. 46, Sacc, Syll. Fung, VII. 1. p. 134.

var. novo-guineense P. Ilenn.; depresso - globosum , sub-

stipitatum vel ramoso-radicatum; peridio coriaceo, duro, isabellino, rugoso-

verrucoso vel rimoso, irregulariter dehiscente inlus flavo-citrino; gleba

olivacea, floccis subhyalinis, laxis, sporis globosis, atrofuscis, echinato-

verrucosis 7—8 jx.

Kaiser Wilhelmsland, Gogolunterlauf im Urvvalde am Boden

(Nov. 1890. n. 1541, 1609).

Diese Varietttt ist durch die bedeutend kleineren, sehr dicht- und langstacheligen

Sporen von der typischen Art unterschieden, die Fruchtkdrper sind ohne die dicht*

verzweigten Mycelstrange, welche fast stielartig erscheinen , c. 3 cm hoch, bis 6 cm

breit, oberseits warzig runzlig.

Pisolithus Alb. et Schwein.

P. arena rius Alb. et Schwein., Gonsp. p. 82. t. 1. f. 3 (1805),

Schrot., die Pilze Schles. I. p. 706. — Polysaccum Pisocarpum Fr., Syst.

Myc. III. p. 54, Sacc, Syll. Fung. VII. 4. p. 148.

var. novo-zeelandica P. Henn,; peridio subclavato-globoso,

substipitato, radicato, rigido, varie diffracto, rugoso-tesselato, ochraceo-

brunneo, usque ad 5 cm alto, 3 cm crasso; spongiolis magnis, e mutua

pressione difformibus, plerumque oblongis, fusco-brunneis; sporis glo-

bosis, flavo-fuscis, verrucosis, 4— 1 1 \i.

Neu-Seeland, Nord-Insel, Wairakei- valley , am Boden (29. Aug.

1889. n. 116).

Pyrenomycetes.

Melanommaceae.

Bertia de Not.

B. novo-guineensis P. Henn. n, sp.; peritheciis confertis vel

sparsis, sphaeroideis
;
tuberculatis, griseo-nigris, glabris, circ. 5 mm altis;
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ascis ionge pcdicellatis, fusoideo-clavatis, octosporis, hyalinis, 90— 115X
10—14 [x; sporis areuato-eurvalis, elongatis, hyalinis, uniscplatis, 25—30

X5-7 I*

Kaiser Wilhelmsland, Saltelberg bei Finschhafen, auf faulondcin

llolz (Juli 1890. n. 467).

Von Bertia moriformis bosonders (lurch kiirzcre Schlauche sowio (lurch die stets

bogig-gckriimmtcn, kloincren Sporen gut verschicdcn.

Hypocreaceae.

Neetria Fries,

N. episphacria (Tode) Fi\, Sum. Veg. Seand. p. 338, Sacc, Sy II

.

Pyr. II. p. 407. — Sphaeria episphacria Tode, MeckL II. 21. f. 89.

var. Kretzsehmariae P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XIV. p. 364.

Kaiser W i 1 h e I m s I a n d , bei Kelana auf Kretzsckmaria novo-gui-

neensis P. Henn. (L. Karnbach, 1888).

Xylariaceae.

Kretzschmaria Fries.

K. no vo-gu i neensis P. Henn. in Engl. hot. Jahrb. XV. I. p. 7.

Kaiser W i Ihclmslan d , Kelana an faulenden Uaumstammen
(L. Karnbach, 1888),

Xylaria Hill.

X, novo-guineensis Rohm in Hedw. (1889). Heft 5. p. 298. t. V.

f. 6, Sac*;., Syll. Fung. IX. p. 524.

Kaiser Willie I ins land, am Sattelberg bei Finschhafen (Hollruhg

1887, O. Warburg 1889).

Diese Art wurde anfiinglich von Or. Rliim als X. castorea Berk, bestimmt und findet

sich als solchc in: Schumann, Flora von Kaiser Wilholmsland aufgefuhrt.

X. carpophila (Pers.) Fr., Sum. Veg. Sc. p. 382, Sacc, Syll. I.

p. 330.

Kaiser \\ i Ihel msland, bei llalzfeldlhafen auf Frucht von Ptycho-

sperma (O. Warburg).

Thamnomyces Ehrenb.

Til, Warburgii P. Henn. in Hedw, (1893). Heft 4. p. 224. t. VIII.

f. 2.

Kaiser W ilhe Imsland , auf faulenden Frtlchlen von Sloanea sp.

(0. Warburg, n. (57).

Baldinia Ges. et dc Not.

D, coneentrica (Boll.) Ces. et de Not., Schem. Sf. it. Com. I. p. 198,

Sacc, Syll. I. p. 392. —- Sphaeria coneentrica Boli.

Neu-Pommern, Wald bei Ralun an Baumstammen (20. Mai 1890.

n. I 008).
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Dothideaceae.

Phyllachora Nits.

Ph. Karnbachii P. Henn. n. sp.; stromatibus epiphyllis, crustaceis,

pulvinatis, irregulariter rotundatis, saepius confluentibus, rugulosis, nigris,

nilentibus; loculis subglobosis; ascis clavalis, substipitatis, octosporis

50—62x^0

—

15, sporidiis ellipsoideis raro ovoideis, hyalino flaves-

centibus 9—1 2 X 7—8 jx.

Kaiser Wilhe Imsland, bei Kelana auf Ficus spec, (L, Karnbach,

1888),

Hysteriaceae.

Hysterium Tode.

H. Citri P. Henri, n, sp.; peritheciis gregariis, superficialibus, ob-

longo-cylindraceis, saepe subcurvulis, elevatis, rima longitudinali per-

cursis, labiis crassis, obtusis, atris, carbonaceo-corneis, 1

—

1,5 mm longis,

0,5—8 mm latis; ascis cylindraceis , 3—5sporis; paraphysibus fili-

formibus; sporidiis monostichis, oblongis utrinque obtusis, primo uni-

septatis, flavo-fuscis, multiguttulaiis; dein 3 septatis, medio subconstrictis,

fusco-brunneis vel atrofuscis 21 —26x11 13 fx.

Salomousinsel Buka, Karolahafen auf abgestorbenen Asten von

Citrus spec, (L. Karnbach, 23. Aug, 1893).

Discomycetes.

Pezizaceae.

Humaria Fries.

H. novo-zeeland ica P. Henn. n. sp,; gregarium; ascomalibus

carnoso-ceraceis, brevissime stipitatis, extus ochraceo-tomentosis , disco

explanato, 2—3 mm diamelro, fusco-brunneis; slipite brevissimo, crasso,

concolori, vix 0,5 mm longo, 0,5 mm crasso; ascis clavalis, octosporis,

hyalinis, 140—160X16— 19 jx; sporidiis ellipsoideis, hyalinis, mono-

stichis, 16—20x8—9 jx; paraplnsibus apice incrassatis, clavato-filiformibus,

fuscidulis.

Neu- Seel and, Wald bei Waikatarei Falls auf faulenden Stengeln

(21. Aug. 1889. n. 55).

Pilocratera P. Henn, in Engl, boL Jahrb. XIV. 4. p. 363.

P. Hindsii (Berk.) P. Henn. Peziza Hindsii Berk., Fungi Hinds,

p. 9, t. XV. Trichoscypha Hindsii Cooke, Mycogr, f. 200, Sacc, Syll.

Fung. VIII. p. 161.

Kaiser Wilhelmsla nd , Hochwald am Gogol, auf faulendem Holz

Nov. 1890. n. 988, 955, 913, 1111).

•
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Helotium Fries.

H. In

o

carpi P. Henn. n. sp.; ascomatibus solitariis vel gregariis,

ceraceis, patellaribus, sessilibus, 0,5

—

0,11 mm diametro, extus pallidis

vel subflavescentibus, subfarinaeeis, disco plano-concavo, flavo-aurantio,

margine incrassato, crenato-repando, pallidiore; ascis clavatis, subslipitatis

35—15x4—7 [x, octosporis, hyalinis; sporidiis oblique monostichis,

anguste cylindraceo-fusoideis, rectis, eguttulatis, hyalinis, —8X2—3 jx,

paraphysibus apice rotundato -clavatis, 4—5 \i diametro, siinplieibus,

hyalinis.

Kaiser Wilhelmsland
,
Bussum bei Finschhafen auf der unteren

Blattflache von lnocarpus edulis (0. Warrurg, 1889).

Helvellaceae.

Helvella Linn.

II. Engleriana P. llenn. n. sp.; ascomate libero, planiuseulo, re-

pando dein lobato, undulato, plicato, laevi, margine reflexo, incarnato, rufo-

brunneo in alcohole, usque ad 2 mm alto, 2— 4 mm lato; stipite erecto,

fisluloso, stria to vel sulcato-eostato, tomentosulo, pallido usque ad 2 mm
alto, 1 mm crasso, ad basim incrassato; ascis clavatis, brunneolo-hyalines-

centibus, obtusis, octosporis 40 X5—8 u; sporidiis monostichis,

ellipsoideis vel ovoideis, hyalinis, flavescentibus 5 X 4 jx; para-

physibus linearibus apice vix clavatis, interdum bifurcatis, 1—2 \i crassis.

Neu-Seeland bei Waikatarei Falls, im Walde auf thonigem Boden

(21. Aug. 1869).

Jedenfalls die kleinste der bekannten Arten, erreicht eine Hohe bis d 1
/^ mm und

hat in der Form eincgewLsse Alinlichkeit mit Helvella Ephippium Lev. oder mit //. Mona-

chella Vi\

Hyphomycetes.

Sporoglena Sacc. n. gen.

Hyphae fusco-rufae, steriles, late eflusae, repentes, fasciculato-intri-

catae, simplices vel raro ramosae, continuae, ramulos fertiles erectos breves

simplices, apice monosporos ubique gerentes. Gonidia globulosa, colorata,

inlus nucleum majusculum nitidum includentia. Quoad mycelii et coni-

diorum indolem ad Glenospot'am accedit, sed sporophora monospora ut in

Iladrotricho et Monotospora.

Sp. velutina Sacc. n. sp.; effusa, tenuissime velulina, castaneo-

fulva, a matrice viva secedens, ramis fertilibus, cylindraceis, creberrimis,

parallelis, erectis 30x4, apice in conidium singulum globulosum, per-

sistens, 8 p. cr, concolor, nucleum globosum hyalinum refringentem in-

cludens desinentibus.
'

Kaiser W i 1 he lms land, im Hochwald am Gogolmittellauf, auf

der Oberseite von Palmenblattern (11. Nov. 1890. n. 937).

%
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Fersonalnachrichtent

Am 2. December v. J. starb nach langem Leiden Dr. Josef Boehm,
ordentlicher Professor der Botanik an der Universitat und an der Iloch-

schule filr Bodencultur in Wien, im 63. Lebensjahre.

Der durch seine Reisen und Sammlunsen in Siidamerika und durch

seine Arbeifen liber Lebermoose bekannt gewordene Richard Spruce ist

im Alter von 66 Jahren, am 28. December v. J. in Castle Howard, Malton,

gestorben.

In London verschied Robert Bentley, ehemaliger Professor der Botanik

an der Pharmazeutischen Schule der Pharmaceutical Society.

In hohem Alter starb am 5. Januar in Cleve Dr. J. C. Hasskarl, be-

kannt durch seine Verdienste um die Einftlhrung der Chinacullur in Java

und um die Entwickelung des Botanischen Gartens zu Builenzorg.

In Gefle in Schweden verschied der als Moosforscher bekannte

O. Leopold Sillen.

Es sind ernannt worden

Dr. W. Saposchnikoflf, friiher Privatdocent der Botanik in Moskau,

zum Professor der Botanik an der Universitat Tomsk,
«

Professor Dr. Pederico Delpino in Bologna zum Director des Bota-

nischen Gartens und ordenllichen Professor der Botanik an der Universitat

Neapel,

Professor Dr. Zacharias in Strafihurq zum Gustos des Botanischen

Gartens in Ham burs:,

Dr. G. P. Stone zum Assistant Professor of Botany am Massachusetts

Agricultural College zu Amherst,

Dr. C. Casali zum Assistenlen der Botanik an der Universitat Rom,
j

A. P. Woods, Assislent der Botanik an der Universitat von Nebraska,

zum Assistant Pathologist in der Section fur pflanzliche Pathologic des

Department of Agriculture in Washington,

W. Scott zum Director der Forsten und des Botanischen Gartens auf

Mauritius.

Den ordentlichen Professoren an der Universitat Berlin, Di\ Simon

Sehwendener und Dr. Adolf Engler ist der Charakter als Geheimer Bc-

gierungsrat verliehen worden.

Am 8. December v. J. feierte Professor Dr. Jacob Georg Agardh in

Lund seinen 80. Geburtstag. Bei dieserGelegenheit wurde dem beruhmten

schwedischen Algologen durch Prof. J. B. de Toni im Namen zahlreicher

Forscher eine Adresse tiberreicht.

Dr. Walter Migula, Decent an der technischen llochschule in Karls-

ruhe, ist zum Professor ernannt worden.
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Professor Dr. Gennari ist von seiner Stellung als Director des Bota-

nischen Gartens in Cagliari zurilckgetreten.

Dr. Robert Regel, bisher Conservator am Herbarium des Botanischen v

Gartens zu St. Petersburg, hat sich als Docent f(lr Botanik an der Uni-

versitat daselbst habilitiert.

Botanische Reisen und Sammlungen.©

M. AlbofT, der den Kaukasus zu botanischen Zwecken bereist hat,

ist im Januar mit umfangreichen Sammlungen nach Genf zurtickgekehrt.

Dr. A. Moller ist von seiner nach Brasilien unternommenen Studien-

reise zurtickgekehrt

.

Prix.

Fonde par Augustin-Pyramus de Candolle pour la meilleure

monographic d'un genre ou d'une famille de plantes.

Un concours est ouvert par la Societe de physique et d'histoire natu-

relle de Geneve pour la meilleure monographic inedite d'un genre ou d'une

famille de plantes.

Les manuscrits peuvent 6tre rediges en latin, francais, allemand (ecrit

en lettres latines), anglais ou ilalien. lis doivent 6tre adresses, franco,

avant Ie 15 Janvier 1895, a M. le president de la Societe de phy-
sique et d'histoire nalurelle de Gen&ve, a TAlhene, Geneve
(Su isse).

Les membres de la Societe no sont pas admis a concourir.

Le prix est de 500 francs.

II peut £tre reduit ou n'6tre pas adjug6 dans le cas de travaux insuffi-

sants ou qui ne r6pondraient pas aux conditions du present avis.

La Soci6t6 espere pouvoir accorder une place au travail couronn6,

dans la collection de ses Memoires in 4?, si ce mode de publication est

asrcable a l'auteur.

Geneve, Janvier 1894.

Le president de la Societe

Ch. So re t.
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.

Band XVIII.

Nr. 45.

Ausgegeben am 22. Juni 1894. Heft 4.

Beitrftge zur Kenntnis siidafrikanischer Asclepiadaceen.

Von

R, Sehlechter.

Ich habe den Herren H. G. Flanagan und E. E. Galpin ftir die Giite

zu danken, dass sie mir ihre interessanten Sammlungen siidafrikanischer

Asclepiadaceae zur Bearbeitung anvertraut haben. Da iiber die geogra-

phische Verbreitung der einzelnen Vertreter dieserFamilie bisher nur sehr

wenig bekannt ist, so hielt ich es fttr wiinschenswerl, nicht nur die neuen

Arten zu beschreiben, sondern eine vollstandige Lisle der Arten beider

Sammlungen mitAngabe der Standorte zu veroffentlichen. Die Aufzahlung

der Gattungen ist in systematischerj die der einzelnen Arten in alpha-

betischer Reihenfolge gegeben.

Die Gattung llysmalobkim glaube ich nicht mehr aufrecht erhallen zu

dUrfen, da sich ira Bau und in der Geslalt der Coronaschuppen zu viele

Ubergange zur

Gattunsen im Habitus vollsUindiu; ubereinstimrnen. Ich habe daher die in

beiden Sammlungen vorkommenden xHysmalobium-Artenuzu Gomphocarpus

gestellt. Ferner finden sich in der FLANAUAN'schen Sammlung 2 Arten von

Tylophora, welche ganz besonderes Interesse verdienen, da sie die durch-

aus hiingenden Pollinien der Gruppe » Cynancheae « besitzen und wiederum

sicherlich zu Tylophora gestellt werden mtissen. Ich wage es nicht, diese

Arten von Tylophora abzutrennen, da sich sonst nicht die geringste Ver-

anlassung dazu auffinden lasst, dieselben vielmehr in jeder anderen Be-

siehung vollstandig mit Tylophora tlbereinstimmen. Dieser merkwtirdige

Gattung Gomphocarpus finden, und da auBerdem beide

Fall scheint ein Aufrechterhalten der Gruppe der >vMarsdenieae« sehr ins

Schwanken zu bringen. Bentham giebt zwar unter Tylophora an, dass auch

))pollinia a caudicola erecta pendulate vorkommen, doch sind bei den beiden

von mir genau untersuchten Arten die Gaudiculae wdivaricataea, nicht

»erectae« zu nennen.

A. Asclepiadaceae Flanaganianae.

Die meisten Arten dieser Sammlung stammen aus der Umgebung von

Komgha und von deni Kei River an der ostlichen Grenze von Brittisch

Botanische Jalirbiicher. Beiblatt 45. a
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Kaffraria. Eine nicht geringe Anzahl kommt von den inneren, hoch-

gelegenen Landstriehen der Kapkolonie, welche Bolus in seiner trefflichen

Skizzc der Flora von Siidafrika als ))Upper Regions bezeichnet. Die

ganze Sammlung besteht aus CO Arten, von welchen ungefahr ein Dritteil

unbeschrieben ist. Zwei von den letzteren sind Typen sehr ausgezeichneter

neuer Gattungen, wahrend noch eine andere Art vorhanden ist
?
welche

wahrscheinlich auch den Rang einer neuen Gattung verdient. Da sich

jedoch in der Sammlung des Herrn Galpin eine ahnliche Pflanze vorfindet,

welche einen Ubergang zur Gattung Raphionacme bilden wurde, so hielt

ich es ftir geraten, auch die von Flanagan gesammelte Art einstweilen zu

Raphionacme zu stellen.

Raphionacme diva ri cat a Harv. in Hook., Lond. Journ. Hot. I.

p. 23.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (Nov, 1889. n. 394).

R. Flanagan i Schlecht. n. sj).

Velutina, volubilis, alte scandens; foliis ovato- vel lanceolalo-ellipticis

subacutis, velutino-lomenlosis, subtus pallidis, cum petiolo brevi 4—8 cm
longis medio 1,5—3,8 cm latis, internodiis brevioribus; cymis axillaribus

subcorymbosis rnultifloris, pedicellis brevibus tomentosis calycis fere longi-

tudine; calyce tomentoso segmentis lanceolatis aeutis, eglandulosis, 0,2 cm
longis; corollae tubo campanulato brevi, lobis ovalo-oblongis oblusis, extus

brevissime puberulis, intus glabris, 0,7 cm longis, infra medium 0,4 cm
latis; coronae phyllis apice trifidis, segmentis subulatis, lateralibus bre-

vibus, intermedio (iliformi erecto apice inflexo, 0,6 cm longo; antheris

generis.

Inter frutices scandens prope Komgha, alt. 600 m (n. 118, bluhend im

December 1891).

Die Farbe der Bliiten scheint griin zu sein. Meine Ansicht iiber die Stellung dieser

Art zur Gattung Rhaphionacme ha be ich bereits oben mitgeteilt.

Secamone frutescens Dene, in DC, Prodr. VIII. p. 67.

In silvis prope Komgha, alt. 600 m (n. 18, im December 1890

blUhend)

.

S. Gerrardi Harv. mss.

In silvis prope Kei Month, all. 160 m (n. 376, im November 1892

blUhend).

S. Thunbergii E. Mey., Gomm. pi. Afr. austr. p. 224.

In silvis prope Komgha, alt. 600 m (li. 377, im November 1889

blUhend).

Scllizoglossum atropurpureum E. Mey. I. c. p. 219.

In declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 373, im No-

vember 1889 blUhend).

p. lineatum var. nov.

Differ! a forma typica petalis virescentibus, albo-striatis.
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Iu declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 386, im No-

vember 1889 bluhend).

Diese Varietal sieht dem Sch. virens E. Mey. sehr abnlich und ist wabrscbeinlicb

schon oft mit demselben verwecliselt worden. Sie gehort aber sicberlich zu S. utro-

purpureum E. Mey.

Sch. carina turn Schlecht. n. sp.

Simplex, erectum, 20—30 cm altum, caule flexuoso, subtereti, basi

glabrato, apicem versus villoso densius foliato; foliis erectis linearibus

acutis, glabris, marginibus reflexis, basi in petiolum brevissimum an-

gustatis, 2—3 cm longis; floribus in fasciculis extraaxillaribus, 2— 10-

floris, pedunculo subnullo, pedicellis villosis inaequilongis quam folia multo

brevioribus; calycis segmentis lanceolatis acutis, villosis, 0,1 cm longis;

corolla rotala, 0,4 cm diamelro, lobis oblongis obtusis, exlus sparsim pi-

losis, intus plus minus dense villosis, 0,2—0,3 cm longis; coronae phyllis

late ovatis, apice in processum linearem erectum, gynostegium mullo

superantem attenuatis, dorso carinatis, intus ligula lineari-lanceolala acuta,

dorso supra medium foliolo adnata, apice marginibusque libera inflexa

auctis; anthera apice membranacea rotundata, supra stigma inflexa

:

pollinis angustis, apice incrassatis, caudiculis brevibus, glandula an-

gusta, basi excisa.

In declivibus graminosis prope Kei Month, alt. 60 in (n. 1043, im

December 1891 bluhend).

Ich besitze dieselbe Art aus der Sammlung von Prof. Mac Owa* (n. 639) aus der

Umgebung von Grabamstown. Bei den FLANAGAN'schen Exemplaren sind die Blatter

nicht ganz so breit, und die Petalen innen weniger stark bebaart, als an dem Mac

OwAN'schen Exemplar. Die Bliiten sind grunlicb.

Sch. fascicular e (E. Mey.) Schlecht. — Aspidoylossum fascicular

E. Mey. I. c. p. 200.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 396, im November

1890 bluhend).

Sch. Flanagani Schlecht. n. sp.

Simplex, erectum, 25—45 cm altum; caule subtereli glabrescente,

dense foliato, basi subnudo ; foliis erectis lineari-filiformibus acutis glabris,

marginibus reflexis, 1,4—4,5 cm longis; floribus in fasciculis extraaxillari-

bus plurifloris, pedunculo subnullo, pedicellis pilosis calyce subduplo

longioribus; calycis segmentis lanceolatis acutis, subglabris, 0,2 cm longis;

corolla campanulata alte 5-litla, lobis ovato-lanceolatis acutis glaberrimis,

apice inflexis, marginibus undulatis, 0,4 cm longis, infra medium 0,2 cm

latis ; coronae phyllis ovato-ligulatis apice obscure trilobulatis, intus infra

medium ligula erecta e basi dilalata lineari, apice inflexa gynostegium supc-

ranle donalis; polliniis angustis, basi in caudiculam brevem angustatis,

glandula oblonga.

In declivibus graminosis prope Kei Month, alt. 30 in (n. 1044, im

Januar 1893 bluhend).

f

a*
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Die am Rando gewellten Pelalen machen die Pflanze schon auf den ersten Anblick

erkennbar. Sie scheint sehr selten zu sein, ich habe sie wenigstens noch in keiner

andern Sammlung bemerkt. Unter den bisbcr beschriebenen Arten ist keine, welcher
sie nahe koninil. Die Hluten sind griin rait braunlichem Anfluge.

Sell, fili folium Schlecht. n. sp.

Simplex, strictum, 20—32 cm altum; caule basi glabrato, apicem
versus velutino densius foliato

; foliis erectis lineari-filiformibus subacutis,

glaberrimis, margin ibus reflexis, basi in petiolum brevissimum attenuatis,

1—2 cm longis; floribus in fasciculis extraaxillaribus plurifloris, pedunculo

subnullo, pedicellis tomentosis quam folia 3—4-plo brevioribus; calycis

segmentis lanceolatis acutis, pilosis, 0,1 cm longis; corolla subrotata 0,4 cm
diametro, lobis ovato-oblongis subacutis, extus breve pilosis, inlus glabris,

marginibus reflexis, 0,2 cm longis; coronae phyllis erectis cuneatis, apice

rotundatis, inlus medio ligula erecta lineari acuta, apice supra stigma in-

flexa auctis; anthera subquadrata, apice membranacea rotundata; polliniis

Sch. carinati.

In declivibus graminosis prope Kei Month, alt. 60 m (n. 383, im De-
cember 1891 bluhend).

Eine sebr indifferent aussehende Art rait griinen Bliiten, welche offenbar dein
Sch. interruptum (E. Mey.) Scblecbt. (Lagarinthus interrwptus E. Mey.) und dem Sch.

virgatum Scblecbt. nalie steht.

Sch. 1 i n i f o 1 i u m Schlecht. n. sp.

Subsimplex, erectum, 15—47 cm altum; caule subtereti glabenimo,
densius foliato, parte inferiore subnudo ; foliis ereclo-patentibus linearibus

acutis glabris, marginibus reflexis, sessilibus, 2,5

umbellam exlraaxillarem, plurilloram referentibus, pedunculo suberecto

glabro, foliorum longitudine vel illis paulo longiore, pedicellis pedunculo
2—3-plo brevioribus pilosis; calycis segmentis lanceolatis acutis pilosis,

corolla duplo brevioribus

;

acutis extus glabris, intus brevissime puberulis, marginibus reflexis, 0,3 cm
longis; coronae phyllis suberectis ovalibus obtusis, carnosis, intus infra

apicem ligula lineari acuta carnosa, supra stigma inflexa auctis, basi utrin-

que squamula submembranacea, oblique lanceolala obtusa donatis; anthera

oblonga apice membranacea rotundata; polliniis Sch. carinati.

In declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 379, im De-
cember 1890 bluhend).

Es ist merkwiirdig, dass diese Pflanze sich weder in der Drkge'scIicii, nocb
EcKLON-ZEYiiER'scben Sararalung vorfindel, da sie in den siidostlichen Teilen der Kap-
colonie nicht selten zu scin scbeint. Mir ist sie auBer von dem oben angegebenen Stand-
orte nocb an drei anderen Localitaten vorgckdimncn

; aus der Umgebung von Grahams-
town gesammelt von Mac Owan (n. 672), von King-Williamslown gcsatnmelt von Sim
(n. 290); sodann habe ich sie aus der Sammlung der Frau Bakiier (n. 29G) ohne Stand-
ortsangabe, wabrscheinlich jedoch aus Transkei, gesehen. Die Coronaschuppen sind
lleischiger als bei alien anderen mir bekannten Arlen und sind in der Gestalt sehr
eigenartig.

7 cm longis; floribus

corolla rotata 0,6 cm diametro, segmentis ovalis
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Sch. ovalifolium Schlecht. n. sp.

Simplex, strictum, 16——23 cm altum ; caule subtereti folioso tomen-

toso; foliis ovato-oblongis vel suborbicularibus breviter acutis vel acumi-

natis, pilosis, brevissime petiolatis, marginibus subreflexis, 1,7—3,5 cm

longis, 0,9—2,7 cm latis; floribus in axillis foliorum singulis vel binis,

alternantibus, pedicello villoso, 0,5 cm longo; calycis segmentis lineari-

lanceolatis acutis, 0,5 cm longis, villosis; corolla rotata in genere maxima,

1,5 cm diametro, lobis ovatis subacutis, extus pilosis intus glaberrimis,

0,6 cm longis; coronae phyllis e basi cuneata ovatis, apice subito emargi-

nato-truncatis, deinde in ligulam linearem acutam, apice inflexam pro-

ductis, medio intus appendicc lineari ligula breviore auctis; anthera apice

membranacea obtusa; polliniis angustis, in caudiculam brevem attenuatis,

glandula ovali obtusa magna.

In declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1307, im

November 1892 bltihend).

Diese Art gehort zu der Gruppe von Schizoglossum, welche von E. Meyer als Aspido-

1,5 cm longis;

glossum aufgefasst wurde, von weloher jedoch zu viele Uberg&nge zu den ubrigen

Schizoglossum-Arten zu finden sind, als dass sie auch nur eine bestimmt umgrenzte

Section bilden diirfte. Sie steht dem Schizoglossum fasciculare Schlecht. nahe, unter-

scheidet sich jedoch sofort durch die Blatter und GroCe der Bliiten, sowie durch die

anderen oben gcgebenen Mcrkmale. Sie hat unter den sudafrikanischen Arten die

groBten Bliiten.

Sell, tridentatum Schlecht. n. sp.

Hamosum vel subsimplex, erectum, 40—50 cm altum; caule robusto

villoso, densius foliate; foliis patentibus ovatis subacutis, basi hastato-

cordatis, breviter petiolatis, glabris, subtus pallidioribus , cum petiolo

puberulo 2

—

3,5cm longis, supra basin 0,9—2 cm latis; floribus umbellas

extraaxillares subquadrifloras, folia superiora superantes referentibus,

pedunculo pedicellisque puberulis subaequilongis, 1—
calycis segmentis lanceolatis acutis, villosis, 0,3 cm longis; corollae lobis

erectis oblongis obtusis, concavis glabris, 0,5 cm longis; coronae phyllis

erecto-patentibus suborbicularibus, medio intus ligula erecta lineari apice

tridentata, dentibus lateralibus linearibus acutis quam intermedius bre-

vissimus 3—4-plo longioribus, auctis, infra medium utrinque lamella

longitudinaliter adnata, deinde subito refracta, lanala et cum margine

phylli confluente ornatis; anthera subquadrata, apice membranacea pro

genere angustata, polliniis angustis valde compressis, caudiculis brevibus

infra medium affixis, parte superiore latioribus, inferiore angustioribus,

glandula oblonga obtusa.

In saxosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1040 , im December 1891

bluhend).

Eine durch die Gestalt der Coronaschuppen hochst interessante Art, welche mit

Sch. virens E. Mey., Sch. atropurpureum E. Mey. und Sch. hastatum E. Mey. verwandt

ist. Die Gruppe, zu welcher die obengenannten Arten gehoren, erfordert eine sehr
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genaue Durcharbeitung, da die MEVKu'schcn Diagnosen fur eine so kritische (iattung wie
Schizoglossum nicht mobr ausreichend sintl. Einen guten Charakter liefer n die Anthcren

und Pollinien.

Sch. virgatum (K. Mey.) Schlecht. — Lagarinthus wrgntusE. Mey.

1. c. p. 208.

In convalle graminosa prope Komgha. alt. 600 in (n. 1045, iin Februar

1802 bltthend).

Sch. virens I*]. Mey. 1. c. p. 219.

In declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 387, iin De-
cember 1800 blilhend).

Die von Mac Owan als Schizoglossum Hollandiae Harv, rnss. verteilten Exemplare
gehoren zu dieser Art.

Stenostelma Schlechi. n. g.

Calyx alte 5-fidus, laciniis lanceolatis obtusiusculis eglandulosis.

Corolla alte 5-partila cainpanulala, lobis angustis apice recurvis basi con-
cavis supra medium subito convexis. Corona simplex tubo stamineo ad-

nata, phyllis erecto-eonniventibus, stigma more Ceropegiearum obtegentibus,

e basi rhomboidea in processum striclum linearem earnosum basi ex-

cavatum productis, basi utroque margine lobo trianculari inflexo auctis.

(

Anthera bilocularis subquadrata, marginibus cartilagineis, apice lobo tnem-
branacoo lanceolato elongato erecto donala. Pollinia in quoque loculo soli-

taria pendula. Sligma alte pyramidale apice bifidum.

Herba e basi rainosa
;
folia filiformia

; ilores in umbellas peduneulalas subglobosas,
breviter pedicellatas conflatis. Folliculi ignoti.

St. capense Schlecht. n. sp.

Ramosum, erectum, 10—20 cm altum; ramis compressis subglabris;

foliis erectis lineari-filiformibus acutis, superne brevissime pilosis, subtus

glabris, marginibus reflcxis, in petiolum brevem attenuates, internodia

multo superantibus; floribus in umbellas subglobosas 8—12 -floras con-

flatis, pedunculo erecto puberulo foliis multo breviore, pedicellis brevibus
florum vix longitudine, tomentosis; calycis segmentis lanceolatis apicem
versus angustatis obtusis, pilosis, corolla duplo brevioribus; corollae gla-

berrimae lobis lanceolatis acutis 0,3 cm longis; polliniis ovoideis obtusis

in caudiculam brevem angustatis, glandula ovali pro rata polliniorum

minima.

Prope Kimberley, all. 1300 m (n. 1603, im December 1802 blUhend).
Die Gattung Stenostelma muss in die Nahe von Gomphocarpus gestellt werden, von

welchem sie sich durch Habitus, Coronasebupprn. Anlheren und durcb das so sehr
wichtige Merkmal eines pyramidalen Narbenkopfes unterscheidet. Bentham scbeint
zwar wenig Wert auf die Gestalt desselben zu legen, docb glaube ich, nachdem ich mich
seit langerer Zeit mit dieser I- rage beschiifligt und viele Asclepiadaceae genau untersucbl
babe, behaupten zu konnen, dass in Sudafrika keine Gattung vorkormnt, in welcher die

(iestalt des Narbenkopfes zuweilen »deprcssum«, zuweilen »pyra m idale« genannt
werden kann. Cordylogyne li. Mey. und Periglossum Dene, balte ich fiir zwei gesonderte
Gattungen. Weder bei Gomphocarpus nocb bei Schizoglossum habe icti in irgend einer

Art die geringste Andeutung zu eineni »stigma pyramidale« gefunden.
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coronae foliolis

Gomphocarpus albens Dene. 1. c. p. 559.

In planitie graminosa prope Kei Month, alt. 30 m (n. 302, im December

1892 blUhend).

G. asclepiaceus Schlecht. n. sp.

Erectus, subsimplex, 35 cm altus; caule basi glabrato, subnudo, sub-

tereti, supra medium piloso, dense foliate, angulato; foliis ereeto-patentibus

lanceolatis acutis, superne pilis brevibus aspersis, subtus glabratis, nervo

mediano prominente margineque scabris, marginibus subreflexis, plus

minus undulatis, 2-6 cm longis, supra basin 4-2 cm latis, petiolo brevi;

lloribus umbellam extraaxillarem multifloram referentibus
,

pedunculo

foliis duplo breviore hispido, pedicellis c. 1 cm longis pilosis; calycis

segmentis lanceolatis acutis pilosis 0,3 cm longis; corollae lobis reflexo-

patentibus lanceolato-ovatis acutis, glabris, 0,6 cm longis;

circuitu anguste rhomboideis obtusis, margine utrinque infra medium lobo

triangulari inflexo apice obtuso ascendente auctis; anthera G. crispi H. Br.;

polliniis ovoideis compressis, caudiculis tortis, glandula ovoidea basi sub-

truncala. .

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1041, im De-

cember 1891 bltthend). v

Nahe verwandt mit G. geminatus Schlecht. und crispus R. Br., von der letzteren

aber sofort durch den aufrechten, an verschiedene Asclepias-Arten erinnernden Habitus

von G. geminatus durch die Belaubung, Inttorescenz und Goronaschuppen genugend

verschieden, wenngleich auch sehr nahe stehend.

(i. concolor Dene. 1. c. p. 563.

In declivibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 760, im Januar

1891 blUhend).

var. floribus albis purpureo-punctatis.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 755, im Januar

1891 bltthend).

O. crispus H. Br., Wern. soc. I. p. 38.

In planitie graminosa prope Kei Month, alt. 30 m (n. 103, im December

1892 blUhend).

G. dealbatus Dene. 1. c. p. 563.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 20, im rebruar

1889 blUhend); in declivibus graminosis ibidem (n. 759, im Januar 1891

bltthend); juxta Hitmen Kei River, alt. 600 m (n. 388, im November 1889

bltthend).

G c. p. 560.

im December
In convalle graminosa prope Komgha, alt. 600 m (n. 398,

1892 blUhend).

G. fruticosus B. Br. 1. c p. 38.

Vaal River prope Hebron, c. 1300 m (n. 1463, im December 1892

bltthend)

.
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Erectus ramosus, c. 40 cm alius; caule basi glabro, apicem versus
pilosulo, ramis dense foliatis; foliis patentibus lanceolatis obtusiusculis,
basi subhastato-truncatis, superne scabro-pilosis, subtus glabris pallidiori-
busque, inferioribus breviter petiolatis, superioribus subsessiJibus, mar-
ginibus revolutis, 2,5—3,5 cm longis, basi 1,2—1,8 cm latis; floribus in
umbellas geminas terminales, inultifloras conflatis, pedunculo piloso foliis
breviore, pedicellis subglabris, pedunculorum vix longitudine; calycis
segmenlis lanceolatis acutis pilosis, corolla subduplo brevioribus; corollae
lobis rellexo-patentibus ovalis acutis, extus glabris, intus brevissime
puberulis, 0,5cmlongis; coronae phyllis lanceolato-rhomboideis obtusis,
margine utrinque infra medium lobo triangulari inflexo apice rotundato
auct.s; anthera G. crispi R. Br., polliniis compressis ovalibus in caudiculam
brevem attenuatis, glandula ovali obtusata, basi sublruncata.

in collibus graminosis prope flumen Kei River, alt. 600 m (n 391 in.
November 1890 blUhend).

Wie icli bereits unter G. asclepiaceus erwfihnt liabe, sind beido Arten mil G.rrispus
verwandl, jedoch lei.ht in, Habitus zu unterscheiden. G. geminatus seheint eine sehr
schone Pflanze zu sein, dean die Farbo der I'etalen ist weiB, auf der AuGenseite nacli
der Sp.tze hin rdtlich, die Coronaschuppen scheinen gelblich-hraun zu sein. lch erionere
mich dieselbe Art in der Sammlung von Sia aus der Uragebung von King-Williamstown
geseben zu haben, jedoch war das Exemplar niedriger, aber auch am Grande bcinahc
holzig, wie es auch an den vorliegenden Stucken der Fall ist.

0. grandiflorus Dene. 1. c. p. 562.
In declivibus graminosis prope Kei Month, all. 60 m (n. 375, im

November 1892 blilbend).

O. gilb us Dene. I. c. p. 559.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 397, im November
1890 blUhend); Broughton prope Molleno, all. 2100 m(n. 1615, im December
1892 bluhend).

0. involucratus (Dene.) Schlecht.

Dene. 1. c. p. 520.
Ihjsmalobhim invo literalum

In convalle graminosa prope Komgha, alt. 600 m (n. 390, im Novembe.
1890 bluhend).

O. mar gin a lus Dene. I. c. p. 560.

In collibus graminosis prope Komgha, all. 600 in (n. 372, im November
I S92 blUhend).

var. floribus paullo majoribus.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1042, im De-
cember 1891 bluhend).

<r. multicaulis Dene. I. e. p. 559.

Broughton prope Molleno, all. 2100 m
bluhend).

(n. 1613, im December 1892
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G. padifoliusBkr. in Saund. Ref. Bot. t. 254.

In convalle graminosa prope Komgha, alt. 600 m (n. 758 , im Januar

1891 bluhend).

G. physocarpus E. M. I. c. p. 202.

Juxta rivulum Kabensie River, alt. 600 m (n. 485, im Januar 1890

bluhend); in convalle pr. Komgha, alt. 600 m (n. 123, im September 1890

bluhend).

G. re flee tens Dene. I. e. p. 563.

In collibus graminosis prope flumen Kei River, alt. 600 in (n. 16, im

November bluhend); in collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m
(n. 1239, im November 1892 bluhend).

var. coronae foliolis apiee haud dilatatis.

In collibus graminosis prope (lumen Kei River, 600 m (n. 757, im

Januar 1891 bluhend).

G. revolutus Dene. 1. c. p. 561

.

Broughton prope Molteno, alt. 2100 m (n, 1614, im December 1892

bluhend)

.

var. minor (E. M.) Dene. I. c.

In graminosis prope Aliwal North, alt. 1400 m (n. 1509, im December

1892 bluhend).

G. tomentosus Burch., Trav. II. — G. lanatus E, M. I. c. p. 202.

Vaal River prope Hebron, c. 1300 m (im December 1892 bluhend).

G. trifurcatus Schlecht. n. sp.

Simplex, erectus, glaberrimus , 15—25 cm altus; caule angulato

dense foliato; foliis lanceolalis acutis basi attenuatis, margine crispatis,

cum petiolo brevi 5— 10 cm longis, infra medium 1,5—2 cm latis; floribus

in umbellas extraaxillares subquinquefloras conflatis, pedunculo petioli

longitudine (c. 1 cm longo), pedicellis pedunculi longitudine subteretibus;

calycis segmenlis lineari-lanceolatis acutis subundulatis, sparsim pilosis,

corolla subduplo brevioribus; corollae lobis erectis, ovato-lanceolatis acutis,

glaberrimis, margine reflexis; coronae foliolis erectis gynostegii longitu-

dine, e basi angusta in laminam trifurcatam dilatatis, lobis ovalibus acutis,

medio intus longitudinaliter incrassato; anthera oblonga, apice mem-

branacea subeordata rotundata
;
polliniis ovalibus compressis, in caudiculam

linearem tortam attenuatis, glandula ovoidea, basi truncata.

In collibus graminosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 399, im No-

vember 1890 bluhend).

DieseArthat imauCeren Ansehen sehr groGe Ahnlichkeit mil G, longifolius Schlecht.

(Hysmalobium gomphocarpoides Dene.), ist aber bei naherer Untersuchung leicht zu

unterscheiden. Hier sind die Petalen aufgerichtet, w&hrend sie bei G.longifolius zuriick-

geschlagen sind. Die Coronaschuppen und das Gynostegium sind vollst&ndig ver-

schieden bei beiden Arten. Im Herbarium des Albanymuseums in Grahamstown befindet

sich dieselbe Art, gesammett von Schonland aus der Umgebung von Grahamstown.
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6, I . r n neat us Dene. I. e. p. 560.

In eonvalle graminosa prope Komgha, alt, 600 m (n. 393, im November

1889 blUhend).

6. undulatus Sehleeht. — H ijsnialohturn undulatum R. Br. 1. c. p. 39.

In eonvalle graminosa prope Komgha, alt. 600 m (n. 756, im Januar

1891 bluhend).

Periglossum angustifoliuin Dene. I. c, p. 520.

In eonvalle graminosa prope Komgha, alt. 600 in (im November 1892

bluhend).

Cynanchum obtusifoliam L. f., Suppl. 169.

In fruticetis prope Kei Month, alt. 30 m (n. 1701, im November 1892

bltthend).

var. pilosum (R. Br.) Sehleeht. 1

)

In fruticetis prope Kei Month, alt. 60 m (n. 382, im December 1889

blUhend).

Famiinia caloglossa Harv., Gen. pi. ed. II. p. 235.

Thomas river prope Gathcarl, all. 750 m (n. 1685, im Januar 1893

bluhend).

Sarcostemma aphyllum R. Br. I. e. p. 50 = Sarcocyphula Gerrardi

Harv., Thes, Cap. II. p. 58. t. 191.

In fruticetis prope Komgha , all. 600 m (n. 1038, im Januar 1892

bluhend).

S. viminale R. Br., Prodr. p. 463.

Inter frutices scandens prope Komgha, alt. 600 in (n. 343, im De-

cember 1891 blUhend).

Flanagania Sehleeht. n. g.

Calyx alte 5-fidus, lobis ovatis obtusis concavis, eglandulosis. Corolla

alle 5-partita, lobis erectis, margine prope basin reflexis. Corona simplex

annularis alte connata apice 10-lobata, lobis 5 brevioribus ovatis concavis,

longioribus 5 lanceolalis, convexo-cucullalis, erectis petal is alternantibus.

Anthera eartilaginea bilocularis, apice membranacea rotundata , integra,

erecla. Pollinia in quoque loculo solitaria, pendula, late ovata pallidissima,

caudicula horizontal! ima basi inserta, compressa; glandula oblonga basi

truncata. Stigma pyramidale subintegrum, obtuse 5-angulatum, margine

incrassatum.

P. orangeana Sehleeht. n. sp.

Ramosissima, erecta, 15—20 cm alia; ram is apicem versus tomentoso-

pilosis dense folialis; foliis sessilibus erectis, lineari-filiformibus acutis,

inferioribus glabrescenlibus. superioribus puberulis, internodia multo supe-

rantibus, marginibus reflexis, 2,5—4,5 cm longis; calycis segmenlis pilosis

0,2 cm longis; Iloribus singulis vel binis in axillis foliorum, pedunculo

4) Besser ist africanutn (Poir. unter Periploca).
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subnullo corollae lobis ovatis subacutis, 0,4 cm longis, extus pubernlis

intus glabris; corona gynostegium superante; folliculis abortu singulis,

ovalibus, apice longius rostratis, puberulis.

Juxta flumen Orange River prope Belhulie, all. 1300 m (n. 1502, im

December 1892, bluhend).

Diese Gattung steht Vincetoxicum und Daemia nahe, ist aber durch die Corona und

einen hochst merkwiirdigen Habitus verschieden, hinter welchem man chor cin Schizo-

glossum suchen wiirde. Sie ist ollcnbar eine sehr seltene Pflanze, ich habc sic nur in

dieser eincn Sammlung gesehen. Die Pollinien sind fast weiC.

Tylophora F I a n a g ani Schlecht. n
.
sp.

Glaberrima, volubilis, alte scandens; ramis subleretibus remote

foliatis; foliis patentibusovato-lanceolatis acuminalis, coriaceis, 2,5—5 cm

lonais medio 1,5—3 cm latis, pctiolo 1,5—2 cm longo ;
tloribus in cymis

paniculatis axillaribus terminalibusque, subdichotome racemosis, pedicel lis

floribus multo longioribus; calycis segmentis lanceolatis acutis, 0,2 cm

longis; corolla subrotata alte 5-partita, lobis lanceolatis apice eiongatis

obtusis, 0,4 cm longis; coronae phyllis carnosis tubo stamineo alte ad-

natis, gynostegium supcrantibus, ambitu ovatis apicem versus angustatis

obtusis supra stigma inflexis; anthera subquadrata , apice membranacea

obtuse truncata supra stigma inflexa; polliniis erectis ovalibus, caudiculis

brevibus ima basi insertis, glandula oblonga.

In silvis prope Komgha, rara, alt. 600 m (n. 378, im November 1890

bluhend).

Von den anderen siidafrikanisehen Tylophora-Arten sehr leichl zu unterscheiden

durch die fast lederartigen, ovalen Blatter und den Bliitenreichtum. Die Farbe der

Petalen ist dunkel-purpunot.

T. lycioides Dene. 1. c. p. 608.

In Iruticetis prope Komgha, alt. 600 m (n. 444, im Januar 1891

blvthend).

198.T. syringifolia E. M. I. c. p.

In fruticetis prope Komgha, alt. 650 m (n. 70, im November 1892

bluhend).

T. umbellata Schlecht. n. sp.

Glabra, volubilis; caule subtereti, remote foliato; foliis patentibus,

lanceolatis acutis, glaberrimis, 3—3,5 cm longis, medio 1,5—2 cm latis,

petiolo 0,6— 1 cm longo; floribus in cymas simplices collectis, subumbel-

latis, pedunculo subtereti pedicellis gracilibus subaequilongo; calycis seg-

mentis lanceolatis acutis, glabris, 0,2 cm longis; corolla rotata 0,7 cm

diametro, lobis ovatis acutis, extus glabris, intus brevissime puberulis,

0,4 cm longis, medio 0.3 cm latis; coronae phyllis carnosis, tubo stamineo

alte adnatis, ovalibus obtusis, gynostegio multo brevioribus; anthera breyi

subquadrata, apice membranacea, rotundata, supra stigma inflexa; polliniis

pendulis ovalibus obtusis, caudiculis brevibus horizontalibus ima basi in-

sertis, glandula ovali obtusa.
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In fruticetis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1702, im Marz 1892
blilhend).

Ich babe bereits obcn auf diose interessante Art mit bangendcn Pollinien auf-
merksam gemacht. Die Farbe der Bliitcn ist dunkel-purpurrot mit griinlicben Fleckcn.

T. n. sp. aff. u ra b e 1 1 a t a e.

In convalle graminosa inter Impelu et Kei Month, alt. 300 m (n. 1046,
im Januar 1892 blUhend).

Das vorliegendc Material ist fur eine genaue Beschreibung nichl ausreichend. Auch
bei dieser Arl, welche ira Habitus sehr grofie Ahnlichkeit mit der ostindischen T. asih-
matica hat, sind die Pollinien liangend an borizonlaler Caudicula.

Dregea fJoribunda E. Mey. 1. c. p. 199.

Ad marginem silvarum prope Komgha, alt. 600 m (n. 407, im No-
vember 1890 blUhend).

Teuaris rubella E. Mey. i. c. p. 198.

In collibus graminosis prope Kei Month, alt. 60 m (n.389, im November
1890 blUhend).

Sisyranthus imberbis llarv., Thes. Gap. II. p. 11. t. 116.
In convalle graminosa prope Komgha, all. 600 m (n. 374, im November

1890 blUhend).

S. virgatus E. Mey. I. c. p. 197.

In collibus graminosis prope Kei Month, alt. 100 m (n. 395, im No-
vember 1890 blUhend).

Ceropegia africana H. Br., Bot. Beg. t. 626.
In silvis prope Komgha, alt. 600 m (n. 714, im April 1891 blUhend).

C. ampliata E. Mey. 1. c. p. 194.

In fruticetis prope Komgha, alt. 600 in (n. 385, im Januar 1890
blUhend).

C. carnosa E. Mey. 1. c. p. 195.

In fruticetis prope Komgha, alt. 580 m (n. 1037, im December 1890
bluhend).

C. Meyeri Dene. 1. c. p. 643.

In silvis prope Komgha, alt. 580 m (n. 640, im Januar 1891
blUhend).

C. radicans Schlecht. n. sp.

Glaberrima prostrata; caule radicante ; foliis erectis suborbicularibus
acuminatis, valde carnosis. breviter petiolatis, 1,5—4,5 cm longis, 1—4cm
latis, internodia vix aequantibus ; floribus in axillis foliorum singulis,
pedieello gracili erecto, foliorum longitudine ; calycis segmentis linearibus
acutis, 0,7 cm longis; corolla 7,5 cm longa, lubo 5 cm longo, basi inflato

0,8 cm diametro, infra medium anguslato, cylindrico, 0,5 cm lato, fauce
dilatalo 1,3 cm lato, lobis erectis apice cohaerentibus, oblongo-lanceolatis
obtusis, marginibus refloxis, intus sparsim cilialis, 2,5 cm longis; corona
pro magnitudine Moris minima, tubo cylindrico, phyllis exterioribus 5
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brevissimis rotundalis, apice subexcisis, inlerioribus 5 erectis linearibus,

elongatis, apice dilatatis obtusis, dorso subcarinatis; polliniis oblique

ovalibus compressis, caudiculis brevissimis, glandula ovali obtusa, basi

truncata, polliniis duplo minore.

In fruticetis prope Komgha, alt. 580 m (n. 381, im Januar 1890

bluhend),

Unter den siidafrikanischen Arten hat C. radicans die groBten Bliiten. Leider kann

ich die Farben nicht mehr erkennen, obgleich die vorliegenden Exemplare vorzuglich

getrocknet sind.

Riocreuxia Flanagani Schlecht. n. sp.

Glaberrima volubilis, altescandens; foliis lanceolatis acutis, basi pro-

funde cordalis, apice elongatis, 3,5—6 cm longis, basi 2—4 cm latis,

petiolo 1,5—3 cm longo , internodiis multo brevioribus; floribus cymas

axillares umbellaeformes referenlibus, pedunculo plus minus elongato,

pedicellis inaequilongis, calyce semper longioribus; calycis segmentis

linearibus acutissimis, flexuosis, glabris, 0,2 cm longis; corolla 0,9 cm

longa, tubo cylindrico 0,5 cm longo, 0,2 cm diametro, lobis lineari-fili-

formibus arcuatis, apice cohaerentibus, 0,4 cm longis; coronae phyllis

exterioribus 5 brevibus apice excisis, interioribus 5 elongatis linearibus

conniventibus; polliniis oblique ovalibus, caudicula brevi, glandula oblonga

obtusa.

Inter frutices scandens prope Komgha, alt. 580 m (n. 381, im Januar

1890 bliihend).

Die Gattung Riocreuxia bedarf einer sehr genauen neuen Durcharbcitung; unter

/{. torulosa (E. Mey.) Dene, sind mindestens drei verschiedene Arten zusammen-

geworfen worden. R. Flanac/ani Schlecht. uinl R.picta Schlecht. scheinen erst in neuerer

Zeit aufgefunden worden zu sein und sind schon beim ersten Anblick zu unterscheiden

von R. torulosa Dene, und den beiden anderen nahestehenden Arten. R. Flanagani hal

einen gelblichen Corollatubus mit dunkleren parallelen Streifen. Die fadenformigen

5 Zipfel sind orangegelb.

Brachystelma caff rum Schlecht. n. sp.

Ramosissimum, suberectum, 10— 15 cm altum ; ramis basi glabratis

apice puberulis, dense foliatis; foliis lanceolatis subspathulatis acutis, vel

ovatis subacutis, puberulis, basi in petiolum brevissimum angustatis,

\ 4
r
7 cm longis, 0,3

—

0,6 cm latis; floribus singulis vel binis extra-

axil laribus, alternantibus, pedicel lo calyce aequilongo post aestivationem

paullo elongato; calycis segmentis linearibus acutis puberulis, 0,3 cm

longis; corolla campanulas, tubo subcylindrico extus glabro, 0,5 cm longo,

0,4 cm lato, lobis ereclo-patentibus lanceolatis subacutis, extus glabris,

intus praesertim in fauce tubi pilis niveis vestitis, 0,4 cm longis; coronae

phyllis trilobis, lobis lateralibus obtusatis brevissimis, intermedio erecto,

ligulato-producto obtuso; polliniis compressis; folliculis geminis sub-

I'usiformibus, apice elongatis subhamalis, 3 cm longis, ad medium 1,4 cm

diametro, puberulis.
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In saxosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1365, im December 1892

bldhend).

Icli besilze diese Art auch aus Transkei, gesammelt von Mrs. Barber. Sie ist mil

D. tuberosum R. Br. verwandt, jedoch an der langeren Blumenkronenrohre, sowie an den

selir verschiedcnen Coronascbuppen leicht zu erkennen. Die Blumenkrone ist auOen

triib graugriin, inncn dunkcl weinrot mit liellcren und dunklcrcn Punkten und Strichen.

Stapelia verrucosa Mass., Slap. t. 8.

Id saxosis prope Komgha, alt. 600 m (n. 1696, im April 1893 bltthend).

B. Asclepiadaceae Galpinianae.

Herr E. E. Gai.pin hat mehrere Jahre hiudurch in dem bis zu seiner

Zeit noch fast ganz unerforschten Teile der Transvaal-Republik gesammelt,

welcher an die portugiesische Delagoa-Bay-Provinz grenzt. Wie es auf einem

derartigen Gebiete zu erwarten war, ist ein groBer Teil seiner Asclepiada-

ceae noch unbeschrieben.

Die Gattung Sell isoglossum scheinl in jenen Gegenden viel spiirlicher

vertreten zu sein, als in den an der Ktiste gelegenen, ostlichen Teilen der

Kapcolonie, denn in derSammlung befinden sich nur zwei Arlen, wahrend
von Gomphocarpus eine viel grbBere Anzahl gesammelt ist, als sonst in

irgend einem anderen Teile des aufieilropisch.cn Sttdafrika's auf einem so

kleinen Areale zusammeuzubringen moglich vviire.

Kinige wenige Arlen aus der Umgegend von Grahamstown in der

Kapcolonie habc ich audi aufgezahlt, doch befindet sich unler diesen keine

neue Art.

Cryptolepis Monleiroae Oliv., Icon. PI. t. 1591.

Avoca prope Barberlon, alt. 600 m (n. 1250, im December 1890
blQhend).

Hen- Galpin schreibt iiber dicse schOne Pflanze: »Klellernd iiber Biiunie bis zu

20 FuC lioch. Bliiten bell rotlich-braun, schon getleckU

Ectadiop
l>.

741.

In collibus prope liarberton, frutex 2—3 pedalis, all. 1000—1050 m
(n. 383, imFebruar 1890 bluhend).

Rhaphionacme Galpinii Schlechl. n. sp.

Sericeo-tomentosa, erecta, 20—25 cm alia; caule simplici compresso,

densius foliato, basi subglubralo, apicem versus tomenloso; foliis angusle

lanceolato-oblongis subacutis basi anguslatis, sericeo-tomentosis, subtus

pallidioribus, cum pcliolo brevi 4,5—6,5 cm longis, ad medium 1,0—1 ,6cm
latis; floribus in cymis extraaxillaribus, subglobosis, multitloris; pedunculo
sericeo-villoso, foliis breviore, pedicellis brevissimis; calycis segmenlis

linearibus acutis, villosis, 0,2 cm longis, corolla subrotala, tubo brevi apicem
versus dilatato, 0,3 cm longo, lobis ovalibus oblusis, extus villosis, intus

glabris 0,4 cm longis; coronae phyllis profunde tripartitis, lobis subulalis,

lateral ibus brevibus, medio elongate erecto, apice incurvo 0,4 cm longo;

antheris ovalibus oblusis, apicem versus anguslatis; polliniis ovalibus,
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caudiculis brevibus compressis, glandula oblonga; stigmate brevi pyra-

midali.

In declivibus montium »Saddleback« prope Barberlon, alt. 1300

1400 m (n. 613, im October 1889 bluhend).

Unter den bisher beschriebenen siidaftikanischen Rhaphionacmo-Arten ist nureine,

in deren Nahe unsere Pflanze gebracht werden kann, namlich R. Flanaganii Schlecht.,

doch diese ist schon beim crsten Anblick durch den Habitus verschieden, sodann ist die

Blumenkronenrbhre an jener viel kiirzer als an R. Galpinii; die Blatter sind breiter und

liinger gestielt, und die Corona ist «anz verschieden. Die Farbe der Bliiten ist bei

R. Galpinii leuchtend griin.

S. Thunbergii (R. Br.) E. Mey., Com. pi. Afr. p. 224.

In umbrosis prope Grahamstown, alt. 550 m (n. 354, im November

1888 bluhend).

Schizoglossum Galpinii Schlecht. n. sp.

Erectum, simplex, 30—35 cm altum; caule basi glabralo, apicem

versus villoso, densius foliato; foliis patentibus linearibus acutis, scabris,

marginibus revolutis, basi sagittato-truncatis, breviter petiolatis, 3—3,5 cm

longis; floribus in umbellas axillares 8—12 floras conflatis, peduuculo

gracili erecto-patenti, foliorum longitudine, pedicellis pilosis, 1—1,5 cm

longis; calycis segmentis lanceolatis acutis, pilosis, 0,2 cm longis; corolla

rotata, 0,6 cm diametro, lobis ovatis obtusis, marginibus reflexis, extus

pilosis, intus glabris, 0,3 cm longis; coronae phyllis ovatis apice bifidis,

obtusis, intus medio ligula erecta lineari obtusa integra vel bifida gyno-

stegium paullo superante ornatis ; anlhera subquadrata, apice membranacea

rotunda la supra stigma inflexa, marginibus loculorum rotundato-emargi-

natis; polliniis angustis, caudicula brevi supra medium insertis, glandula

ovali, basi subtruncala.

Prope Barberton (n. 861); in saxosis montis summi » Saddleback «, alt.

1600 m (n. 1326, im Marz 1891 bluhend).

Die Blatter sind bei dieser Art zuweilen zu dreien quirlstandig, doch nur da, wo

die ersten Blutendolden hervorbrechen. Diese Art steht zwei anderen noch unbe-

schriebenen Arten am nUchsten, auf welche ich bei spftterer Gelegenheit noch eininal

zuruckkommen werde. Die Petalen sind hellgrun, die Coronaschuppen schneeweiB.

Sch. pule helium Schlecht. n. sp.

Erectum simplex, 20—30 cm altum; caule gracili basi glabrato apicem

versus villoso, densius foliato; foliis lineari-lanceolatis subacutis, basi

obtuse truncatis, superne pilosis, sublus glabris, marginibus revolutis,

2 3,5 cm longis, petiolo brevissimo, inferioribus saepius alternantibus;

floribus in fasciculis extraaxillaribus plurifloris, pedunculo subnullo, pedi-

cellis patentibus, villosis, 1 cm longis; calycis segmentis lanceolatis acutis,

villosis, 0,3 cm longis; corollae lobis reflexo-patentibus ovatis subacutis,

extus infra apicem villosis, intus glabris, 0,5 cm longis; coronae foliolis

ovatis obtusiusculis, apice reflexis, intus ligula lineari-subulata acuta, re-

flexa, 0,7 cm longa auctis; anthera oblonga, apice membranacea rotundata
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supra stigma inflexa, polliniis subfalcatis basi in caudiculam brcvem atte-

nualis, glandula oblonga basi truncala.

In declivibus graminosis montium » Saddleback « prope Barborlon, alt.

1400 m (n. 1089, im October 1890 blUhend).

Eine durch don eigentiimlichen Bau der Coronaschuppen interessante Art, welche
mit Schizoglossum fasciculate Schlecht. verwandt ist. Ich erhielt dieselbe Art audi aus
Natal, wo sie auf den Drakensbergen inziemlicher Mengo von M.Woon gesammelt wurde.

Sell, virens E. Mey. I. c. p. 219.

In collibus graminosis prope Grahamstown , alt. 750 in (n. 248, im
October 1888 blUhend).

Sell, heterophyllur
phyllum E. Mey I. c. p. 200.

Schlecht. = Aspidoglossum hetero-

In graminosis, » Signal Hill« prope Grahamstown, all. 740 m (n. 245,

im October 1888 blUhend).

Gomphocarpus acerateoides Schlecht. n. sp.

Subdecumbens, pilosus, 20—30 cm altus; foliis patenlibus lanceolatis

acutis, apicem versus attenuatis, marginibus revolulis cum petiolo brevi,

0—10 cm longis, medio 3,5 cm latis; floribus in umbellas extraaxillares

terminalesque, subglobosas multifloras conflalis, pedunculo crasso piloso

2,5—3 cm longo, pedicellis pedunculo duplo brevioribus, pilosis; calycis

segmentis ovato-lauceolatis acutis, 0,3 cm longis; corollae lobis erecto-

patentibus ovatis acutis, glabris, 0,4 cm longis, coronae phyliis carnosis,

oblongo-ligulatis obtusis, gynoslegio subaequilongis; antheris subquadralis
basi dilatatis, apice lobo membranaceo rolundato supra stigma inflexo

auclis; polliniis ovalibus basi attenuatis valde cornpressis, caudiculis fili-

formibus, brevibus, glandula anguste oblonga obtusa, basi truncata, stig-

mate depresso.

In planilie, Kaap Valley, prope Barberton, alt. 850 m (n. 004, im
November 1889 blUhend).

Nach Bkntham's Auffassung wurde die Pflanze zu Hysmalobium R. Br. gehiiren,
doch, wie ich bereits oben angegeben, sind zu viele Cbergangsformen zu Gomphocarpus
zu linden, uni beideGenera gesondert zu halten. DieseArt z.B. ist mit G . ovatus Schlecht.
leicht zu verwechseln, und wer beide sieht, wird keinen Augenblick zweifeln, dass sie
zusammen in cine (iaitung gehen miissen. G. aceratioides hat die Coronaschuppen von
Hysmalobium, wahrend G. ovatus auf der Innenseite zwei Lamellen hat, welclie, voni
Rande ausgehend, sich nach der Spitze der Coronaschuppen hin wieder mit demselben
vereinigen. Wiirdendieselben innerhalb des Randesentspringen und innerhalbdesselbeu
enden, dann inusste G. ovatus zu Schizoglossum gehiiren. Diese beiden Gattungen Schizo-
glossum und Gomphocarpus scheinen sehr nahe verwandt zu sein, und dennoch kann
man schon, bevor man die Coronaschuppen untersucht hat, mindestens mit Sicherheit
angebeu, ob eine vorliegende Pflanze zu Gomphocarpus oder Schizoglossum gehdrt. Von
den vielen Arten beider Gattungen, welche ich untersucht habe, bin ich bei keiner
einen Augenblick im Zweifel gewesen, zu welcher von beiden sie gehOren miisse.

G. ad seen dens Schlecht. n. sp.

Multicaulis, scaber, subdecumbens; caulibus basi glabratis, apicem
versus pilosis, densius loliatis; foliis patenlibus lanceolatis aculis, in-
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ferioribus basi rotundalis, superioribus subtruncatis, cum petiolo brevi

i,5—3 cm longis, supra basin 0,5—0,7 cm latis
;
internodia superantibus

;

lloribus in umbellas terminates, multifloras collectis, pedunculo elongato

piloso, 5 cm longo, pedicellis pilosis, 1 cm longis; calycis segmentis lanceo-

latis acutis pilosis, 0,4 cm longis; corollae lobis reflexo-patentibus, ovatis

obtusiusculis, glabris, marginibus apicem versus revolutis 0,6 cm longis,

medio 0,3 cm latis; coronae phyllis cucullatis apice truncatis; margine

reflexis, lateraliter in dentem brevem erectum productis, gynostegium

subaequantibus; anthera oblonga, apice membranacea, supra stigma in-

llexa, marginibus loculorum profunde excisis; polliniis ovalibus basin

versus attenuatis, valde compressis, caudiculis brevibus, glandula angusta

subacuta.

In planitie graminosa circa Barberton, ait. 800 m (n. 596, im October

4 889 bltlhend).

Bei oberflachlicher Betrachtung kann man G. adscendens leicht mit G. albens Dene,

verwechseln, doch sincl beide Arten durch Coronaschuppen , Antlieren und Pollinten

durchaus verschieden. G. albens hat viel starker genervte Blatter als die soeben be-

schriebene Art, bei welcher im gepressten Zustande die Nerven der Bliitter kaum

sichtbar sind, AuCerdem ist G. albens viel starker gebaut und dichter bebltfttert als

G. adscendens.

G. albens Dene, in DC, Prodr. VIII. p. 559.

In collibus prope Grahamstown, alt. 750 m (n. 246, von October bis

December bltlhend).

GL aureus Schlecht. n. sp.

Glaberrimus, gracilis, erectus, simplex, 28—30 cm alius; caule sub-

tereti, flexuoso, densius foliato; foliis erectis, lineari-filiformibus acutis,

sessilibus, marginibus revolutis, 3,5—7 cm longis; floribus in umbellas

extraaxillares subquadrifloras conflatis, pedunculo suberecto longissimo

caulem superante 10— 12 cm longo, pedicellis gracilibus subaequilongis,

sparsim pilosis 0,7 cm longis; calycis segmentis lanceolatis acutis, ciliatis,

0,3 cm longis; corollae lobis reflexis concavis, ovatisacutis, 0,6 cm longis;

coronae phyllis patentibus cucullatis, apice elongatis obtusis, 0,5 cm longis,

margine utrinque dente brevi porrecto donatis ; anthera oblonga basi dila-

lata, apice membranacea transversa, supra stigma inflexa, marginibus

loculorum profunde excisis; polliniis ovalibus compressis basi in caudicu-

lam brevem attenuatis, glandula rhomboidea, basi apiceque subacuta.

In planitie graminosa circa Barberton, alt, 800—1000 m (n. 580, von

September bis November 1889 bltlhend).

Eine der zierlichsten der mir bekannten Arten von Gomphocarpus, mit schwefel-

gelben Petalen und goldgelber Corona.

Gr. cucullatus Schlecht. n. sp.

liirtus, suberectus, simplex 20—30 cm altus; caule subtereti, flexuoso

sparsim foliato; foliis erectis lineari-filiformibus acutis, marginibus revo-

lutis, basi in petiolum brevem attenuatis, internodia vix aequantibus

Botarrische Jahrbiiclier. Beiblatt 45. b
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4,5—6 cm longis; floribus umbellas 3—4 floras extraaxillares referentilms
pedunculo erecto 4—6,5 cm longo, pedicellis subaequilongis, calyce multo
longioribus; calycis segmentis ovato-lanceolatis acutis, pilosis, 0,3 cm
longis; eorollae lobis reflex is ovatis acutis, extus pilosulis, intus glabris,

membranaceo-marginatis 0,5—0,6 cm longis, medio 0,4 cm latis; eoronae
phyllis suberectis, gynoslegium paullo superantibus, cucullatis, apice obtuse
acuminatis dorso carina crassa semitereti longitudinal iter ornatis, marginibus
basi in denlem brevem productis; anthera oblonga, apice membranacea
rolundata, supra stigma inflexa ; marginibus loculorum rolundalo-emargi-
natis; polliniis ovalibus basin versus attenuatis, compressis, caudiculis
brevibus compressis, tortis, glandula anguste oblonga obtusa, basi sub-
truncala.

In declivibus montium » Saddlebacks, prope Barberlon, all. 4100
1500 m (n. 1034, im September 1890 bluhend).

G. cucullatus ist unter den sudafrikanischen Arten dem G. naviculars Dene, am
nftchsten verwandt, ist aber durch die auf dem Riicken stark gckielten Coronaschuppen
und verschiedene andere, oben angegebene Merkmale geniigend verschieden. (Jber die
Flrbung dor Rliitcn fehlen sichere Angaben, doch scheinen diesetben weifie Petalen und
gelblichbraune Coronaschuppen mil braunem Kiele zu besitzen. Dieselbe Art wurde
mir nuch von Mr. Wood aus dem holier gelegenen Natal (n. 4820) freundlichst mit-
geteilt. In seinen Exemplaren siiul die Blatter etwas breiter als in den Pllanzen von
Karberton.

Cr. dealbatus Dene. 1. c. p. 563.

In collibus prope Grahamstown, alt. 700 in (n. 350, im November und
December 1888 bluhend).

G. eminens Harv., Thes. Cap. II. p. 60. t. 175.
In planitie graminosa circa Barberlon, all. 900 m (n. 699, im November

1889 bluhend).

G. Galpinii Schlechl. n. sp.

Robustus, erectus, scaber, 25—30 cm alius; caule glabro, angulato,
s.mplici, dense foliato; foliis erecto-patenlibus oblongis obtuse acuminatis,'
scabris, 3,5—6,5 cm longis, medio 2-3 cm latis, petiole brevi, 0,7 cm
longo; floribus in umbellas extraaxillares, longe pedunculalas, 3-4floras
conflatis, pedunculis brevissime pilosis 4,5-5 cm longis, pedicellis pilosulis
0,6 cm longis; calycis segmentis late ovatis breviter acuminatis, villos.V

con-
corolla campanula 1,7 cm diametro, lobis ovatis subacutis, elabris w„-
cavis, apice reflexis, 1 cm longis, medio 0,6 cm latis; eoronae phyllis ad-
scendentibus, concavis, late ligulatis, apice excisis incrassatis, nervo me-
d.ano lameihlormi-incrassato, basi utroque margine lobulo falcato acuto
auctis; anthera subquadrata apice transverse membranacea, supra stigma
inflexa; polliniis ovatis obtusis valde compressis, caudicula linearibus
compressis, tortis, glandulae ovato-oblongae subacutae supra basin insertis.

In declivibus montium
November 1889 bltthend).

» Saddleback «, all. 1000—1500 m n. 692a
, im



Beibliitt zii den Botjunsclicn Jahrbiicheni. Nr. 45. 19

Ich erhielt zweimal von Herrn Galpin seine n. 692; in der ersten Sendung war

G. Galpinii, in der zweiten unter derselben Nummer eine andere sehr gut verschiedene

Art, welche ich G. transvaalensis nannte, da dieselbe auch unbeschrieben ist. Beide

Arten stiinmen zwar im Habitus uberein und mogen beim Sammeln leicht vermischt

werden, doch ist die Nervation der Blatter verschieden, die Bliitendolden bei G. Galpinii

exlraaxilliir, bei G. transvaalensis dagegen nur eine einzige terminate Dolde. Die Bliiten

sind bei ersterer dunkelpurpurrot und kleiner als bei der letzteren, welche weiBliche

Bliiten hat, die nach der Spitze der Petalen zu rdtlich sind. Die Coronaschuppen sind

in beiden Arten vollstfindig verschieden ;
wiihrend G. Galpinii ofTenbar in der Bildung

derselben ganz allein dasleht, ist G. transvaalensis ziemlich nahe mit G. dealbatus Dene,

verwandt.

€r. glaueophyllus Schlecht. n. sp.

Glaberrimus, erectus, glaucus, 45—50 cm altus; caule rohusto dense

foliato; foliis erectis ovatis acutis, basi profunde cordatis, sessilibus, inter-

nodia multo superantibus, 7,5—9 cm longis, supra basin 2
?

5—4
7
5 cm latis;

lloribus in umbellas nutantes extraaxillares 6—10floras conflatis, pedunculo

subtereti, gracili, 4 cm alto, pedicellis 2,5 cm longis; calycis segmentis

ovatis acutis, glabris, 1 cm longis; eorollae lobis reflexis, calyce paullo

longioribus. late ovatis subacutis 1,1 cm longis, medio 0,7 cm latis; coronae

phyllis gynostegio subaequilongis, carnosis, dorso e basi carinis 2 distinctis

undulalis supra medium confluentibus oroatis, margine utroque dente vel

lobo erecto transverso, apice breviter acuminato donatis; anthera sub-

quadrata apice membranacea obtusa, supra stigma inflexis, marginibus

loculorum rotundato-emarginatis incrassatis; polliuiis anguste ovalibus

basin versus attenuates, valde compressis, caudiculis brevibus, basi dila-

tatis, glandula oblonga, basi apiceque subacuta.

In planitie »Kaap Valley« prope Barberton, alt. 850 m (n. 663, im

November 1889 bluhend).

Leider sind die Fruchte dieser Art noch nicht bekannt, doch sclieint sie, nach dem

Bau der Coronaschuppen zu urteilen, in die Gruppe von Gomphocarpus zu gehoren,

welche Ernst Mkyer als echte Gomphocarpus annimmt. Demnach waren die nachsten

Vertreter G. fruticosus R. Br., G. physocarpus E. M., G. tomentosus Burch., sowie G.

abyssinicus. Alle Arten dieser Gruppe, welche ich als Eugomphocarpus bezeichnen

mttchte, haben jene eigentumliche blaugrune Farbung der Blatter, welche bei G.glauco-

phyllus sich besonders bemerkbar macht. Ich hofife nur, dass es uns bald gelingen

mochte, die Fruchte der soeben beschriebenen Art aufzufinden, da eigentlich nur erst

durch diese die Stellung der Art genau festgestellt werden kann. Die Farbung der

Bliiten ist dieselbe wie in G. fruticosus R. Br. und G. physocarpus E. Mey.

(j. grandi floras Dene* L c. p. 562.

(3. tomentosus Schlecht. nov. vai\; differt a forma typica

calyceque dense tomentosis Jaciniisque calycis lalioribus.

foliis

In convalle Umlomati, prope Barberton, alt. 1300 m (n. 913, im April

1890 bluhend).

G. involucratus (Dene.) Schlecht. = Hysmalobium involucratum

Dene. 1. c. p. 520.

In collibus graminosis prope Grahamstown, alt. 700 m (n. 249. im

November 1888 bluhend).

b
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G
In declivibus orientalibus montium »Saddleback« pr. Barberton, alt.

1400 m (n. 1366, im December 1891 bluhend).

dr. ova t us Schlecht. n. sp.

Scaber, erectus, simplex, pedalis et ultra; caule crasso, basi glabrato,

apicem versus hirlo, dense foliato ; foliis ovalis acutis, scabris, breviter
petiolatis, 4—6,5 cm longis, 2—3 cm latis; floribus in umbellas geminas
terminals, multifloras, subglobosas collectis, pedunculis pilosis, 2 cm
longis, pedicellis pilosis gracilibus pedunculo duplo brevioribus; calycis
segmentis ovato-lanceolalis acutis, pilosis, 0,3 cm longis; corollae lobis

erecto-patenlibus ovalis subacutis glabris, 0,5 cm longis; coronae phyllis
erecto-patenlibus carnosis (semitcretibus) anguste obiongo-ligulatis obtusis,
intus carina utroque margine infra medium oriunda, deinde intramanzi-
nah, arcuala, dcmum infra apicem cum margine confluenti donatis; an-
thera subquadrala, apice membranacea rotundata, supra stigma inuYxa,
marginibus loculorum rotundato-emarginalis; polliniis oblique ovatis com-
pressis, basin versus margine exleriore rolunde excisis, caudiculis sub-
pendulis, glandula ovali obtusa.

In declivibus montium »SaddIeback(r, alt. 1500 m (n. 674, im No-
vember 1889 bluhend).

Wie ich bereits unter «. aceraleoides angegeben, isl unsere 1'ilanze leicbt mit jener
zu verweebseln. Die Hauptunterschiede liegen bei beiden Arten in de.i Ulatlern de.n
Blutenstand und den Coronaschuppen. Die Farbung der Bluten ist bei beiden fast die-
selbe, nfimlicb gelblicb. Eine dritte sebr nahestehende Art aus der Sammlung des llerrn
M. Wood aus Natal wird bei nacbster Gelegenhcit aucb publiciert werden. Diese drei
und noch einige andere Arten, welcl ie zumeist unter Hysmalobium R. Br. untergebracbt

yacris
nennen mochte.

G. physocarpus E. Mey. 1. c. p. 202.

In arenosis humidis prope Grahamslown, alt. 580 m (n. 352 im No-
vember 1888 bluhend).

G. validus Schlecht. n. sp.

Scaber, simplex, erectus, 80—100 cm alius; caule stricto glabrato,
deusius foliato; foliis patenlibus oblongis breviter acuminatis, ' scabris,'
9-10 cm longis, medio 5 cm latis; calycis segmentis late ovatis acumi-
natisscabro-papillosis vel verruculosis, margine ciliatis, 1 cm longis, medio
0,6 cm latis, corollae lobis patenlibus ovalis obtusiusculis, concavis
glabris, 1,5 cm longis, medio 0,7 cm latis; coronae phyllis depressis
lanceolato-ligulatis obtusis, carnosis, supra medium utrinque latere lobo
amplo erecto ovalo-falcato, obtuso auctis; anlhera subquadrata, apice
appondicula membranacea, pro magnitudine antherarum exigua, oblonga
obtusa, supra stigma inflexa, marginibus loculorum rotundato-emarginalis;
polliniis ovalibus compressis, caudiculis lineari-ligulalis compressis, glan-
dula rhomboidea.
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Ad pedes montium prope Barberton, alt. 600—850 m (n. 707, im

November und December 1889 blilhend).

Eine stattliche bis meterhohe Pflanze mit sehr dickem, unregelmaBig gefurchtem

Stengel. Unter den krautigen Gomphocarpus-krlen ist sie die hochste und starkste. Die

Rildung der Coronaschuppen ist hdchst interessant und von samtlichen anderen ver-

schieden. Der Habitus ist der der meisten »Pachycarpus*-krten, unter den beschriebenen

wohl dem G. appendiculatus Dene, am Shnlichsten, doch sind beide sonst vollstandig

verschieden in den Blutenteilen. tlber die Farbung der Blliten fehlen nahere Nach-

richten, doch nach meinem H6rbarmaterial scheinen die Petalen innen denselben weiC-

tichen Schein zu haben, welchen G. dealbatus Dene, aufweist. Die Fruchte sind nicht

bekannt.

0. schizoglossoides Schiecht. n. sp.

Gracilis, erectus, glaber; caule tenui flexuoso, 35 cm alto; foliis

erectis lineari-filiforiiribus acutis, glabris, marginibus revolutis, basi in

peliolum brevera attenuatis, 4,5—5 cm longis; floribus in umbellas extra-

axillares alternantes, sub-4 floras conflatis, pedunculo erecto, foliis duplo

longiore, pcdicellis gracilibus pilosis 1,0 cm longis; calycis segmentis

lanceolatis acutis pilosis, 0,2 cm longis; corollae lobis reflexo-patentibus,

ovalis obtusiusculis, extus brovissime pilosis, intus glabris, 0,4 cm longis,

medio 0,3 cm latis ; coronae phyllis divaricatis, anguste ligulalis obtusis

dorso incrassatis, marginibus erectis, in dentem brevem erectum productis,

0,4 cm longis; anthera oblonga apice membranacea rotundata supra stigma

inllexa; marginibus loculorum rotundatis; polliniis ovalibus compressis

caudiculis brevibus basi dila,tatis, glandula oblonga obtusa.

In declivibus graminosis montium »Saddleback« prope Barberton, alt.

4300—1600 m (n. 500, im September 1889 blilhend).

No. 5(M ist wahrscheinlich eine Varietat derselben Art mit wenig langeren

Coronaschuppen und derberen Blattern. Das vorliegende Materia! ist jedoch nicht zu-

reichend, uni diese Frage sicher zu entscheiden. Eine einzige Bliite, welche ich unter-

suchen konnte, zeigte alle Merkmale von G. schizoglossoides, sogar in den Pollinien und

der Glandula. Diese Art wurde auch in Natal von Mr. Wood gesammelt und wird unter

seiner Nuinmer 4555 verteilt werden. Die Fetalen sind weiC, die Coronaschuppen gelb

mit einem braunen Langsstrcifen auf dem Rucken.

6r. sim pi ex Schiecht. n. sp.

Simplex, erectus, glaber, 1 5—25 cm altus ; caule bifariam puberulo,

basi subnudo, apicem versus dense foliato; foliis erectis anguste linearibus

acutis, marginibus revolutis, basi in petiolum brevem attenuatis, 5,5

—

8,5 cm longis, medio 0,3 cm latis; floribus in umbellam terminalem 4—6-

floram conflatis, pedunculo erecto 2,5 cm longo, pedicellis filiformibus

erectis, puberulis, 1,8 cm longis; calycis segmentis lanceolatis acutis,

pilosis, 0,4 cm longis; corollae lobis reflexo-patentibus ovatis obtusis,

extus puberulis, intus glabris, 0,6 cm longis, medio 0,4 cm latis; coronae

phyllis divaricatis elongatis, petala excedentibus, ambitu lanceolato-rhom-

beis obtusiusculis, dorso incrassatis verrucosis, marginibus erectis in

dentem brevem suberectum productis; anthera oblonga apice membranacea

1
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rotundata supra stigma inflexis; marginibus loculorum truncatis; polliuiis

compressis, oblique ovalibus, basi in caudiculam brevem arcualo-llexuosam
allenuatis; glandula rhomboidea obtusa.

In declivibus graminosis montium » Saddleback « prope Barberton, alt.

4300 in (n. 552 u. 4 200, im September 1889 bliihend).
Diese Art stehl dem G. revolutus (E. Mey.) Dene, am naehslen, ist aber durch den

Habitus sofort zu unterscheiden, denn G. revolutus isl cine voin Grunde auf vielver-
zweigte Art, wahrend die unserige einen cinzigen aufrecliten, unverzweigten Stengel
treibt. AuBcrdetn ist sie aber durch die Coronaschuppen, Antberen und PoIIinien ge-
niigend verschieden. In dem vorliegenden Exemplare sind die Pelalen auGen violett,
innen weiG, die Coronaschuppen weifilich mit braunem Streifen auf dem Kiicken.

0. tra nsvaa I en sis Schleeht. n. sp.

Simplex, erectus, scaber. c. 30 cm alius; caule densius foliato ; foliis

erectis ovalo-oblongis acutis, scabris, subsessilibus, 3—6 cm longis, supra
basin 1,5—2,5 cm latis; floribus in umbel lain terminalem, paucifloram
conllatis, pedunculo erecto piloso, foliis breviore, pedicellis villosis 4 cm
longis; calycis segmenlis ovato-lanceolatis acutis, scabris, cilialis, 0,9 cm
longis, medio 0,4 cm latis; corolla campanulas 4,7 cm diametro, lobis
ovalibus obtusis, concavis, apice reflexis, glabris, 1,4 cm longis, medio
0,8 cm latis; coronae phyllis depressis, e basi dilalata in processum ligu-
lalum obtusum productis, processus basi intus utroque latere carina e mar-
ginibus oriunda medio in carinam singulam confluentibus longitudinaliter
ornatis; anthera basi valde dilatata apice membranacea oblonga obtusa
supra stigma inflexa, marginibus loculorum rotundalo-emarginatis; polliuiis
ovalibus obtusis valde compressis, caudiculis subpendulis compressis
, , • 1 « . . .

tortis, basi dilalatis, glandulae rhomboideae apice alte bilidae supra basin

declivibus montium » Saddleback
«, prope barberton, alt. 4000

insertis.

In

4 500 m /n.592 b
, im November 4889 bluhend); s. oben C. Galpinii Scblecbl.

In der Bildung der Coronaschuppen dem G. dealbatus am nachsten stehend. jedoch
genugend verschieden, hat diese Art den Habitus von G. scaber Harv. und G. Galpinii
Schleeht. Sehr interessant ist die Bildung eines Kieles auf der Innenseile der Corona-
schuppen einiger GompAocarptw-Arten. Sind nun solche Kiele vorhanden, so entstclicn
dieselben bei dieser Gattung stets am Rande, so dass man immerhin noch einen guten
Unterschied von Schizoglossum darin tinden kann, da sie bei dem letztercn Genus voll-
standig frei votn Rande sind, oder dem inneren Anhttngsel der Coronaschuppen, welcho
be. diesem Genus in den moisten Fallen vorhanden sind, angehoren. Ferner sind diese
Kiele bei Gomphocarpus eigentlich nur Verdickungen auf der Oberflache der Corona-
schuppen und in den moisten Fallen sehr niedrig und ohne jede seitliche Begrenzung in
jene ubergehend, wahrend sie bei Schizoglossum Lamellen sind und wohl als Anhangsel
zu belrachten sind, vvelche der einen Seite der Coronaschuppe fest angevvachsen und
daher seitlieh gut begrenzt sind.

0. velutinus Schlecht. n. sp.

K basi ramosa, erecla, velutina, 8—10 cm alta; ramis basi subnudis,
apicem versus dense loliatis, rarius dichotome racemosis; foliis erectis
angusle linraribus acutis, subsessilibus, marginibus rovolutis, 1,5—3 cm

.
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lonsis: lloribus in umbellas 3—6-floras, extraaxillares conflatis, pedunculo

elongate folia superante, 2,5—3,5 cm longo, pedicellis gracilibus 0,7 cm

longis; calycis segmentis lanceolatis aculis 0,5 cm longis; corollae lobis

crecto-patentibus ovalibus subacutis, extus breviter pilosis, intus glabris,

marginibus rcilexis, apice incurvis, 0,6 cm longis, medio 0,4 cm latis;

coronae phyllis erecto-patentibus, ambitu ligulatis obtusis, dorso incrassatis,

marginibus erectis subtriangularibus apice obtusis; anthera oblonga, apice

ovata acuta supra stigma inflexa, marginibus loculorum profunde excisis;

polliniis ovatis compressis, basi in petiolum brevem attenuatis, glandula

anguste oblonga minima.

In declivibus rnontium »Saddleback« prope Barberton , alt. 1100

1300 m (n. 450, im August 1889 bliihend).

G. velutinus ist im Habitus leicht mit G. humitis (E. Mey.) Dene, von den Witt-

l>ergen zu verwechseln, einer Art, welche mir nur der Beschreibung nacb bekannt ist,

und\velche unserer Art verwandt sein muss. Doch weicht diesclhe in der Beschreibung

in vielen Punkten von G. velutinus ab, so dass ich beide fur gesondert halten muss.

G. humilis Dene, hat breitere Blatter, welche kurz gestielt sind, cine endstandige Dolde

und nbweichende Coronaschuppen.

Pentarrliinum insipidum E. Mey. 1. c. p. 200.

*

Prope Barberton (n. 836).

Grymi p. 33.

Scandens inter frutices adAvoca prope Barberton, alt. 600 in (n. 1239,

im December 1890 bliihend).

Dregea floribunda E. M. I. c. p. 199.

In Iruticetis prope Port Alfred, alt. 16 m (n. 1, im Mar/. 1888 bltthend).

Ceropegia carnosa? E. Mey. 1. c. p. 195.

In collibus Biemers Creek, prope Barberton, alt. 900 m (n. 811, im

Februar 1890 blUheud).

Diese Bestimmung ist nicht durchaus sicher, da das vorliegende Material nicht

ausreichend ist.

C. Galpinii Schlecht. n. sp.

Glaborrima, volubilis ; caule subtereli, remote foliato ;
foliis patenti-

bus ellipticis acuminatis, basi cuneatis, carnosis, 2—4,2 cm longis, medio

\ 5_2,7 cm latis; pedunculis horizontalibus foliorum longitudine, pedi-

cellis erectis 0,3 cm longis; calycis segmentis linearibus acutissimis

glabris, 0,3 cm longis; corolla 2 cm longa, tubo basi inflato subgloboso,

0,3 em diametro, deinde subito constricto, tandem e tubo angustissimo,

0,2 cm diametro, infundibulari, apice 0,5 cm diametro, lobis anguste un-

guiculatis, ungue 0,4 cm longo, subito in laminam inflexam horizontalem,

basi utrinque auriculatam dilatatis, laminibus in umbraculam, 5-sulcatam,

5-lobam, 0,9 cm diametro, breviter ciliatam connatis; corona exteriore

tubum cylindricum referente lobis subnullis , interioris phyllis erectis

spathulatis dorso carinatis, apice conniventibus, rotundatis; polliniis ob-

lique ovalibus obtusis, glandula rhomboidea.
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»

In collibus Riemers Creek, prope Barherton, all. 1000 m (n. 1251,
in) December 1891 blQhend).

Durcli die eigentiimliche, schirmartige Verbindung der Blumenkronenzipfel kommt
unsere Pflanzo in die NSihe von C. Sandersonii Harv. und C. Monteiroae Honk. f. und
zwar scheiDt ganz besonders die letztere, welche mir nur aus der Abbildung im Botanical
Magazine bekannt ist, sehr nahe mil ihr verwandt zu sein. Die Blatter sind an C Gal-
pinii sehr fleischig und ganz flach, nicht, wie bei C. Monteiroae, gewellt. Der Schirm
schemt einfarbig donkel-purpurrol zu sein, die Rohre der Blumenkrone schnoeweifi mil
graugriinen Nerven.

'

C. Meyer i Dene. I. e. p. 643.

In collibus Riemers Creek, prope Barberton, alt. 900 ni (n. 707 u
812, im Februar 1890 bliihend).

Riocreuxia picta Schlecht. n. sp.

Glabra, volubilis, alte scandens, .amis lignosis, verrueulosis remote
fol.at.s; foliis ovatis aculis apioe elongatis, basi profunde reniformi-cor-
datis, 6,5—8 cm longis, supra basin 6—6,8 cm latis, petiolo gracili 2-3
cm longo; floribus in cymas laxas, multifloras conflatis, pedicel'lis longiori-
bus tenuissimis, 2-2,3 cm lougis; calycis segmentis divaricatis lineari-
hhform.bus acutissimis, glabris, 0,2 cm longis; corollae tubo subcylindrico
bast paullo attenuato, 1-1,2 cm longo, medio 0,5 cm diametro, lobis e basi
lanceolata elongato-filiformibus, erectis, apice inflexis cohaerentibus, glabris,
0,7 em longis; coronae phyllis exterioris in tubum brevem connalis apice'
l.bens divaricatis, semirolundis apice breviter acuminatis, interioris lon-
gior.bus erectis, ligulalis apice obtusis inflexis, liberis, antheras vix supe-
rantibus; polliniis ovalibus obtusis, basi caudiculae brevi insertis, glandula
minima, oblonga, obtusa.

In umbrosis humidis »Makwonga Saw Mills.., prope Barberton alt
1050 m (n. 90S, im April 1890 bliihend).

Die schonste der bisher bescb, iebenen Arte.,. Die Bliilen sind braunlich Ke-
zeichnet mil dunkel-violetten Streifen und Punk.en. Sie ist ei„c sehr ausgezeichnote
Art, welchezusanunen mi. R. Flanaganii sich von I\. torulosa Dene, and den verwandten
Arten durch das Fehlen jeglicher Behaarung auszeichnet, von It. Flanaganii da,eRedurch groCere Blii.en und vollstandig verschiedene Corona abweich..

'

Ks ist „,erk-
wurd.g, dass die vorliegende Pllanze bisher nur bei Barberton p-funden ist, von wo ich
d.eselbe auch in einer kleinen Sammlung des Herrn Thorncroft vorfand; es n.ag dies
als bestes Zeichen dienen, dass wir bisher nur Wenig uber die Asclepiadaceae von Trans-
vaal wissen.

R. torulosa Ucne. I. c. p. 640.

In humidis »Umbomati valley«, prope Barberton, alt. 1300 m (n 1280
im Januar—Februar 1891 bltlhend).

'

Ich sehe mich gezwungen
, diese Pllanze einstweilen unter den, obigen Namen

aufzufuhren, unter dem verschiedene Arten durcheinander geworfen sind, da ich die
typ.sche Art des ersten Autors (E. Meyer) nicht kenne. Es wird zwar sehr schwieriasen, lac!,, ,n die Frage zu bringen, welche von den jetzt unter den, Namen /{. torulosa
cne. bckannten Arten die typische sei. Die Exemplare, welche Ernst Meyer i„ der

DRE,Eschen Sammlung vorfand und als .. Ceropegia torulosa « beschrieb, batten wie er

II
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selbst angiebt (Com. pi. Afr. p. 194), keine Blutcn. Die nachste Beschreibung der

Pflanze publicierte Decaisne, weicher offenbar schon die Verwirrung einleitete, da er

bereits zwei Arten unter Riocreuxia torulosa unterbringt. Harvey verfolgt dieselbe An-
sicht, und der Genuscharakter, welchen er giebt, ist eine wortliche Obersetzung der

DECAiSNE'sehen Diagnose ins Englische. Vielleicht wird es dennoch mdglich sein, bei

Vergleichung mit E. Meyer's bliitenlosen Exemplaren diesen gordisehen Knoten zu losen.

Bei dieser Gelegenheit mtichte ich sogleich auf das tadelnswerte Verfabren E. Meyer's

aufmerksam machen, blutenlose Asclepiadaceae zu beschreiben. Ganz besonders machen
sich diese mangelhaften Beschreibungen bei Brachystelma geltend, wo unter 7 Arten,

welchc er beschreibt, nicht weniger als vier infolge seines unzureichenden Materials

unbestimmt sind; eine von diesen vier unbestimmten Arten ist Chymocormus edulis

Harv., die drei anderen sind bis heutigen Tages noch nie in meine Hande gekomnien,

wenigstens nicht als Brachysielma-Avien. Sollte es in diesem (eben erwfihnten) Falle

wohl nicht besser sein, jene drei Arten iiberhaupt zu streichen? Es sind die folgenden :

Br. sinuatum, Br. Comarum, Br. hirsutum. Von diesen sind bei der ersten nur sehr junge

Bliitenknospen vorhanden, wahrend bei den beiden letzteren nicht die geringste Spur

derselben bekannt ist. Ernst Meyer hat sonst die siidafrikanischen Asclepiadaceae mit

bewundernswurdigem Scharfblick beurteilt und bearbeitet, doch bei bliitenlosen Exem-
plaren kann selbst er sich leicht geirrt haben.

Brachystelma Barber a c Harv. in Bot. Mag. t. 5607.

In planitie graminosa prope Barberton, alt. 830 m (n. 656, im October

1889 bltthend).

Dichaelia Gal pini i Schlecht. n, sp.

Bamosa, c. 15 cm alta; rarnis basi glabrescentibus apicem versus

puberulis, remote foliatis; foliis erecto-patentibus lineari-lanceolatis ob-

tusis supra glabrescentibus, subtus velutinis, in peliolum brevissimum

attenuatis, internodia subaequantibus vel paullo superantibus, cum petiolo

I—2 cm longis supra medium 0,2—0,3 cm latis; floribus in umbellas

extraaxil lares plurifloras conflatis, pedunculo nullo, pedicellis brevibus

0,2 cm longis; calycis segmentis triangulari-lanceolatis acutis, breviter

pilosis, 0,1 cm longis; corollae tubo cupuliformi 0,2 cm alto, 0,2 cm dia-

metro. lobis erectis filiforinibus apice cohaerentibus, extus sparsim pi losis,

intus glabris, 1,3 cm longis; coronae tubo breviter cylindrico, phyllis ex-

lerioris 5alte bifidis, segmentis erectis filiformi-linearibus subacutis ciliatis,

interioris erectis e basi ovala angustatis, linearibus, acutis, glabris, ilia

coronae exterioris subaequantibus, antheram superantibus; polliniis ob-

lique ovalibus obtusis, compressis, caudiculis brevibus supra basin insertis,

glandula oblonga obtusa
;
basi subtruncata.

In planitie graminosa prope Barberton, alt. 900 in (n. 698, im De-

cember 1889 blilhend).

Eine sehr ausgezeichnete Art, welche in die Nahe von D. filiformis Harv. gehort,

von der sie durch die Corona und verschiedene andere oben angegebene Merkmale ge-

nugend verschieden ist.

D. villosa Schlecht. n. sp.

Erecta, ramosa, dense villosa, 25—30 cm alta; caule basi subnudo

glabrescente, apicem versus densius foliato niveo-villoso; foliis eJlipticis
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acutis, basi in peliolum brevem attenuatis, extus marginibusque dense

villosis, intus glabrescenlibus, inlernodia vix aequantibus vol paullo supe-

ranlibus, cum potiolo 1,3— 1,7 cm longis, medio 0,5—0,7 cm latis; floribus

in fasciculos extraaxillares plurifloros congestis. pedunculo nullo, pedicellis

dense villosis, subterelibus, 0,6 cm longis; calycis segmentis lineari-lanceo-

latis acutis, villosis, 0,3 cm longis; corollae tubo cylindrico glabro 0,4 cm

longo, 0,2 cm diametra, lobis erect is lincari-filiformibus apicem versus

paullo dilatatis, basi utroque latere brevissime auriculatis, marginibus re-

(lexis, apicibus cohaerentibus, intus glabris, extus sparsim pilosis, 2,1 cm

longis; coronae tubo alto cylindrico, phyllis exterioris 5 brevibus apice

bilobis, lobulis crectis angusle ovatis obtusis, glabris, inlerioris erectis

longioribus lanceolato-oblongis obtusis glabris, antheras paulo supcrantibus;

polliniis compressis oblique ovatis obtusis, caudiculis brevibus basi insertis,

glandula oblonga subacuta.

In declivibus monlium Upper Moodies, prope Barberlon, alt. 1500

1600 m (n. 588, im September und October 1889 blUhend).

Von sanitliehen bekannten Arten ist I), villosa scbon bei oberflachlicher Betraclituni;

tiurcli die lange und dichtc Bohaarung leicht zu erkennen. Die Blatter sind im Ver-

hliltnis zu dem zieralich gedrungenen Aufbau dcr lMlanzc sehr klcin, doch ist es nicbt

unmiiglich, dass sich dieselben nach der Bliitezeit noch vergroGern, wie es ja bei ver-

schiedenen Asclepiadaceae der Fall ist. Die Bliiten scheinen nach den llerbarexeinplaren

gelblich zu sein init rotbraunen Spilzen der Petalen. Nach Angabe des Herrn Galpin

sind dieselben wohlriechend.

Auisotoine mollis Schlecht.= Cynoctonum mode E. Mey . 1. c. p. 21 6 ;

Dcnk. 1. c. ]). 530; Anisotome covdifolia Fenzl in Linnaea \ VII. p. 33

Lophostephus mollis Ilarv., Thes, Cap, II. p. 9. t. 115.

In colle » Signal II ill c<
7
prope Grahamstown, alt. 700 in (n. 244, im

October u. November 1888 bluhend).

Bgntham schlagtvor, Harvey's Decaceras Hutloni aucli mit Anisotome zu vereinigen,

doch scheint mir Decaceras Harv. niiher an Dichaelia und Brachysteima zu konimen als

an Anisotome, und eine besondere Gatlung zu bilden, beslehend aus zwei Arten, namlich

I), Huttoni Harv. und D. Arnoldi Schlecht. (Brachysteima Arnoldi Bak. in Kef. Bot. I. 1.9).

C. Asclepiadaceae Schlechterianae.

AstepllcHlUS negleetus Schlecht. n. sp.

Suffrutex volubilis, gracilis, 0,0 1 ,2 m alius, caule racemoso, ramulis

velutiuis, densius foliatis; foliis patenlibus oblongo-ellipticis breviter acutis,

glaberrimis subtus pallidioribus, marginibus revolutis, 1—1,5 cm longis,

medio 0,5— 0,7 cm latis, petiolo brevi velulino; floribus in umbellas extra-

axil lares, alternantes, 5—8-floras, folia baud superantes collectis, pedunculo

pedicellisque gracilibus velutinis; calycis segmentis laneeolatis acutis, pi-

losis, pedicellis duplo brevioribus, 0,2 cm longis, corollae tubum paulo

supcrantibus; corolla campanulala, lobis ovato-lanceolalis subaculis, glabris,

apice reflexis, tubo intus basi pi lis rellexis densius tecto subduplo longiori-
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bus; gynostegio basi cylindrico, corollae tubum vix aequanle; stigmate

cylindrico breviter bifido; antheris oblongis, apice membranaceis, trans-

versis; polliniis angustis subfalcatis, caudiculis brevibus ima basi insertis,

glandule rhomboidea permagna.

In fruticelis litoralibus ad si n um » Smithwinkelbay« prope Simonstown,

alt. 16 in (Dr. R. Marlotii, H. Bolus, R. Schlkciiter n. 12, 13, im Juli

bliibend). — In saxosis planiliei montium prope Simonstovvn, alt. 300 m
(n. 1080, bltihend im August 1892}.

Fiir langere Zeit hielt ich diese Pflanze fiir A, marginatus Dene., da sie scheinbar

mit Harvey's Abbildung im Thesaurus Capensis (V
r

. I. t. 94) iibereinslimmt, bis niir

Exemplare vom echten A, marginatus Dene, in die Hande karnen, welche voni Professor

P. Mac Owan in der Nahe von Port Alfred gesammelt worden waren. Fine Vergleichnng

beider Arten brachte mich bald zu der I "herzuugung, dass die oben beschriebene von

A. marginatus versehieden sei. Die Hauptunterscbiede liegen in dem Narbenkopfe und

der Bebaarung im Grunde der Blumenkronenrobre. Die Bliiten, welche bei beiden Arten

weiC sind, sind bei A. marginatus grofier als bei A. ncgleclus, ferner bat A. marginatus

eine langere Rdhre, deren Abschnitte nur an der Spitze gekriimmt sind. A. neglectus

wurde zuerst von Dr. R, Mahloth entdeckt und dann spiiter von Hcrrn Bolus und mir

an derselben Stelle wieder aufgefunden.
*

Schizoglossum Barberae Schlecht. n. sp.

Gracile, erectum, ramosum, 30—40 cm altum; caule subtereli basi

glahrato, ramis alternantibus, dissite foliatis, pubcrulis; foliis erectis lineari-

(iliformibus acutis, glabris, marginibus revolutis, 2

—

4,8 cm longis, inter-

nodia vix aequantibus, petiolo subnullo; floribus in fasciculis cxtraaxillari-

bus alternantibus, pauci- 2—4-floris, pedunculo brevissimo, vel subnullo,

villoso, pedicellis erecto-patentibus pilosis, 0,4cmlongis; calycis segmentis

ovato-lanccolatis acutis, villosis, 0,1 cm longis; corollae lobis erectis, ovato-

lanceolatis obtusiusculis, apicibus inflexis, marginibus revolutis, extus

sparsim pilosis, intus basi breviter puberulis, apice pilis longioribus niveis,

0,3cm longis; coronae phyllis rhomboideis, apice attenuatis obtusiusculis,

intus medio utrinque squanmla transversa semirotunda ornatis, gynostegio

brevi subaequilongis; antheris subquadratis, apice membranaceis rotundatis,

supra stigma inflexis, marginibus loculorum incrassatis, emarginatis pol-

liniis ovalibus basi in caudiculam brevem attenuatis, glandula oblonga

obtusa, pro rata magnitudinis polliniorum minima.

(Mrs. Barber n. 847.)

Bei dieser und den iibrigen neuen Arten aus der Sammlung der Frau Barber bin

ich leider ntclit in der Lage, genauere Fundorte anzugeben. Fiir die moisten Kxemplare

dieser Sammlung habe ich Herrn Dr. Schonland, Curator des Albany -Museums in

Grahamstown, zu danken, welcber im Besitze einer sehr guten Sammlung der Frau

Barker ist, in welcher leider alle Standortsangaben und in den meiston Fallen auch die

Nummern fehlen. S, Barberae ist von den iibrigen Arten dieser Gattung durch regel-

miiCige, einfache Verzweigung ausgezeichnet. Die Bliiten sind sehr unansehnlich, doch

die Bildung der Coronaschuppen eine sehr ausgezeichnete.

Sch. grandiflorum Schlecht. n. sp.

Simplex, erectum, 17—20 cm altum; caule angulato, basi glabrato,
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apicem versus puberulo, densius foliato; foliis patentibus angustc lanceo-

ialis acutisglabris, marginibus revolutis ciliatis, 2,5—5,5 cm longis, medio

0,5— 1 cm latis, floribus in fascieulos extraaxillares, allernantes 2— 5-floros

conflatis, pedunculo nullo, pedicellis divaricatis pilosis, 0,8 cm longis;

calycis sogmentis lanceolatis aculis, pilosis, 0,3 cm longis; corollae lobis

rellexo-patentibus ovatis acutis, glabris, marginibus apicem versus rellexis;

coronae phyllis subquadratis apice marginatis utrinque dente brevi, lineari

acutissimo, inflexo donatis, medio in ligulam erectam apice flexuosam supra

sligma inflexam, gynostegium longe superantem productis, inlus supra

medium appendice Jigulala acuta, apice supra sligma inflexa, ligula exteriore

breviore ornatis; antheris basi dilatatis, apice membranaceis rotundatis

supra stigma inflexis, marginibus loculorum rotundato-emarginatis; polliniis

lalcatis angustis, paulo compressis, caudiculis brevibus basi dilatatis,

glandula oblonga obtusa magna.

In graminosis prope Port Alfred, alt. 100 m (n. 2747, blUhend im

Juni 1893).

Unsere Pflanze ist ziemlicb nahe init S. fasciculare Schlecbt. verwandt, kann aber

leicht (lurch den gedrungeneren Wuchs, langere Blatter, groBere Bliiten, sowic deutliche

Coronaschuppen und Pollinien erkannt werden.

Sell, t run ca turn Schlecbt. n. sp.

E basi ramosum, scabrum, 15—20 cm altum; eaulibus pilosulis densius

foliatis; foliis erectis, linearibus acutis, superne scabris pilosis, subtus

;tabris, marginibus revolutis, 1,5— 4,5 cm longis, medio 0,2—0,3 cm latis,

pctiolo brevissimo; floribus ad apicem eaulis in umbella extraaxillares

allernantes 10—15-floras collectis, pedunculo quam folia dupfo breviore,

pedicellis calyce multo longioribus; calycis segmentis anguste linearibus

acutis, pilosis 0,2 cm longis; corollae lobis ereeto-patentibus ovatis acutis,

jlabris, marginibus rellexis, 0,4 cm longis; coronae phyllis erectis ovatis,

apice excisis, intus supra medium ligula erect a late lineari apicem versus

paulo anguslata, apice truncato auctis; anthera oblonga apice niembranacea

rotundata supra stigma intlexa, marginibus loculorum breviter excisis; pol-

liniis angustis falcalis obtusis, basi in caudiculam brevissimam altenuatis,

glandula oblonga obtusa, basi subtruneata.

In regionibus orientalibus, loco incerto (Mrs. Barber).

In dcr Lange des inuerea Anhangscls der Coronaschuppen ist N. praemorsum ver-

anderlich; dasselbe ist bald kiirzer als die Coronaschuppen, bald iiberragt es dieselben.

Wir haben es bier mit eincr im Habitus und der Form der Coronaschuppen sehr aus-

i^ezeichneten Art zu tliun, welche mir nur von zwei Exemplaren aus der Sammlung der

Frau Barhkk bekannt ist; das eine derselben beiindet sieh im Herbarium des Albany-

Museums, das andere in uicincm eigenen Herbarium. Die troekenhautigen Kndlappen
der Antheren sind bier besonders stark ausgebildet und bedecken den Griflclkopf voll-

standig.

Sch. stenoglossum Schlecbt, n. sp.

Simplex, erectum, 25—50 cm altum; caule basi glabrato apicem versus

tomentoso, plus minus dense foliato; foliis erectis ovato-Ianceolatis sub-
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acutis, subglabris, subtus pallidis, brevissime petiolatis, marginibus revo-

lutis, 3—6 cm longis
7
medio 0,7—1,2 cm latis, internodia vix aequantibus

vel paulo superantibus; floribus in umbellas axillares alternantes 4—6-floras

conflalis, pedunculo suberecto piloso, foliis subduplo breviore, pedicellis

villosis pedunculo duplo brevioribus 0,6 cm longfs; calycis segmentis lanceo-

latis acutis, villosis, corolla duplo brevioribus; corollae lobis erecto-patenti-

bus ovalibus subacutis, marginibus reflexis breviter ciliatis, 0,6 cm longis,

medio 0,3 cm latis; coronae phyllis parvulis transversis, intus ligula erecta

rarnosa, lineari acutissima, marginibus infleza, basi ulrinque squamella vel

glandula ornata, gynostegium superante donatis; antheris brevibus, apice

mcmbranaceis ovato-Ianceolatis subacutis, supra stigma inflexis, marginibus

loculorum rotundatis; polliniis compressis oblique ovalibus obtusis, basi

oblique breviter excisis, caudiculis brevibus ima basi insertis, glandula

anguste oblonga obtusa basin versus dilatata.

liine hochst interessante Art, bei welcher die Coronaschuppen derartig reduciert

sind, dass sie innen durch die fleischige Ligula fast vollstandii^ verdeckt und nur bei

genauer Beobachtung gefunden werden. Ich halte verschiedene Bliilen seciert und

konnte meine Ptlanzcn anfangs nicht recht mit detn Gattungscharakter von Schizoglossum

zusammenbringen, da ich die Coronaschuppen ubersehen hatte. Dadurch wurde ich fast

in Zweifel gebracht uber meine Ansicht, dass Schizoglossum eine sehr gut begrenzte

Gattung sei. Die Exemplare stimmten sonst im Habitus mit Sch. atropurpureum E. Mey.

und den verwandten Arten gut ttberein, so dass ich beschloss, die Corona noch einmai

ganz genau zu untersuchen, da mir audi plotzlich der Gedanke kam, dieselbe mochte

sehr klein und das, was ich anfangs fur Coronaschuppen hielt, miisste dann die Ligula

sein. GroC war daher meine Freude, als ich nach genauer mehrmaliger Untersuchung

fand, dass dies wirklich der Fall sei.

var. longipes Schlecht. var. nov.

Diilert a forma typica pedunculo foliis subaequilongis, pedicel Usque

brevibus.

Diese Varietat mochte man fast fur eine selbstttndige Art halten, wenn nicht die

Coronaschuppen, Antheren und Pollinien genau mit Sch, stenoglossum iibereinstimmten.

Die Blutenstiele sind so kurz, dass der Bliitcnsland fast kopfformig erscheint.

Sch, villosum Schlecht. n. sp.

Erectum, ramosum, 7—20 em altum; caule villoso deusius foliato, foliis

palentibus linearibus acutis, glabrescentibus, basi in petiolum brevissimum

villosum angustatis, marginibus revolutis, 1,5—2,5 cm longis, supra basin

0,3

—

0,5 cm latis, infimis brevioribus latioribusque; floribus in fasciculos

extraaxillares 3— 12-floros colleclis, ])eduncu!o nullo, pedicellis patentibus

gracilibus, villosis 0,5—0,8 em longis; calycis segmentis lanceolatis acutis

pilosis 0,2 cm longis; corolla rotata 0,6 cm diametro, lobis ovatis acutius-

culis glabris marginibus reflexis, 0,3 cm longis; coronae phyllis orbiculari-

ovalibus apice longius aeuminatis reflexis, intus medio ligula erecta lineari

acuta, apice inflexa, gynostegium superante donatis; antheris subquadratis,

apice nieinbranaceo transverso supra stigma inQexo, marginibus loculorum

rotundatis, polliniis angustis subfalcatis basi in caudiculam brevem attenuatis,

glandula ovali-oblonga obtusa, basi subtruncata.
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In planitie graminosa prope (Jeorgetown, locis nuper deustis, alt, 200 m
(Schlkghter ii, 2387, bliihend am 24. Miirz 4893).

Von tic in verwandten Sch. heterophyllum (E. M.) Schlecht. isi Sch. villosum dureh die

nackten Pelalen, fast kreisrunden Coronaschuppen untl die Pollinien geniigend ver-

schieden. Die Blumenkrone ist innen sowie auBen grlin, die Corona ist schnceweiB.

Gromphocarpiis ochroleuous Schlecht. n. sp.

Multicaulis, adscendens; caulibus paulo ramosis, pilosis, remote foliatis,

20—40 cm longis; foliis patentibus ovatis aculis, superue glabrescentibus,

subtus pilosis, breviter peliolalis, 3—5 cm longis, infra medium 1,5—2,5 cm

talis, petiolo 0,5—0,7 cm longo; (loribus in umbellasextraaxillares terminales-

que 6—15- Moras collectis, pedunculo erecto piloso, foliis duplo breviore,

post aestivalionem elongato, folia superante, pedicellis pedunculo subtriplo

brevioribus. subaequilongis, pilosis; calycis segmentis lineari-lanceolatis

aculis, pilosis, corolla subduplo brevioribus; corollae lobis erecto-patentibus

ovalibus breviter aculis, marginibus redexis, exlus sparsim pilosis inlus

glabris, 0,4 cm longis, medio 0,2 cm latis; eoronae phyllis ereetis ovato-

oblongis oblusissimis, carnosis, gynostegium vix superantibus ; antheris

oblougis, marginibus cartilagineis amplis basi rotundalis, apice membrana-

ceis rotundalis supra stigma inflexis, marginibus loculorum rotundalis;

polliniis oblique ovalibus compressis, caudiculis brevibus filiformibus ima

basi insertis, glandula angusta acuta basi truncata.

In colle prope Gillets (Nataliae) alt, 300 m (J. M. Wood n. 3398, im

October 1890 billhead).

Diese Art gehort zu meiner Section Pachyacris und steht unlet* den ])ereits be-

schriebenen dem Gomphocarpus ovatus Schlecht. am nachsten. Doch babe ich hier nocli

verschiedene unpublicierte Arten, welcbe ihr ziemlicli nalie verwandt sind. Von G. ovatus

Schlecht. kann unsere Pflanze leicht durch den Habitus unterschieden werden. AuBer-

dein sind die Antheren und Pollinien in beiden Arten verschieden, ebenso die Corona-

sclmppen. Meines Wissens ist G. ochroleucus bisher nur von Wood gesammelt. Wie tier
P

Name sagt, sind die Bliiten gelblich.

Woodia Schlecht, no v. gen. (Gynanchearum).

Calyx alte 5-fidus, segmentis anguslis erecto-patentibus, eglandulosis.

Corolla alte 5-partila, lobis erecto-palenlibus ovato-lanceolatis, glabris.

Corona duplex; phyllis exlerioribus, 5 antheris alternantibus, lanceolatis

acutis, dorso carinalis, intus basi concavis, corollae tubo adnatis; phyllis

interioribus 10 calcariformibus adscendentibus, per paria antheris oppositis,

tubo stamineo adnatis. Anlherae breves, marginibus cartilasineis basin
7 O O

versus dilatatis obtusis, apicibus membranaceis brevibus supra stigma in-

flexis, marginibus loculorum rotundato-emarginutis. Pollinia oblique late

ovato-obtusa, compressa, verruculosa, caudiculis brevibus basi insertis,

glandula oblonga obtusa apice cristata. Stigma depressum. Species solitaria

natalensis.

Herba simplex, habitu nonnullarum specierum generis Gomphocarpi R, Br., foliis

dense tecta. Fiores in umbellas extraaxillares aiternantes conflati. Kolliculi ignoti.
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W. verruculosa Schlecht. n. sp.

Glaberrima erecta; caule sul)tereti dense foliato 15— 20 cm alto; foliis

erectis ovatis acuminatis, brevissime petiolatis, 4—6 cm longis, medio

1,5

—

2,5 cm latis; peduiiculo suberecto foliis subduplo breviore, pedicellis

pedunculo paulo brevioribus , aequilongis, filiformibus; calycis segmentis

lineari-Ianceolatis acutis, glabris; corollae lobis ovato-lanceolatis subaculis,

glabris, marginibus reflexis, calycis longiludine. 0,4 cm longis.

In collibus graminosis prope Camperdown, alt. 650 m (J. M. Wood
n. 4079; bluhend im October 1888).

Kin niedriges Kraut vom Habitus des Gomphocarpus trifurcatus Schlecht. Die

Bildung der Corona macht die Pflanze zum Typus einer hochst auffallenden, neuen

Gattung. Ich bin mir noch nicht ganz klar, ob man die zehn spornartigen, inneren

Coronaschuppen als eigene Gebilde betrachten muss oder als Anhangsel der Antheren.

Dieselben stehen je paarweise am Grunde der Antheren und erreichen fast die Robe
derselben. Die Pollinien sind wachsarlig, doch mit kleinen Vertiefungen und Wfirzchen
vollstiindig iiberdeckt. Die ISildung der Glandula ist hochst interessant durch den halb-

mondformigen Karam auf dem Scheitel. Der Entdecker, llerr J. M. Wood, dem ich diese

Gattung gewidmet babe, schreibt, dass die Bliiten grlin sind.

Asclepias cul triform is (Harv. msc) Schlecht.

Erecta, simplex, robusta, 18—30 cm alta; caule villoso dense foliato;

foliis lanceolato-oblongis breve acutis, tenuissime pilosis, 2

—

0,5 cm longis,

medio 1

—

2,5 cm latis; floribus speciosis in umbellam terminalem pauci-

floram (4— 7) collectis, pedunculo folia vix superante pedicellisque 1
,5—2 cm

longis villosis; calycis segmentis ovato-lanceolatis acutis pilosis, corolla

duplo brevioribus; corollae lobis ovatis obtusiusculis, erecto-patentibus,

extus sparsim pilosis, intus glabris marginibus pilosulis, 1,5 cm longis,

medio 1,0 cm latis; coronae phyllis cucullatis extus glabris, intus breviter

pilosis, trilobis, lobo medio depresso obtuso, lobis lateralibus elongatis

linearibus acutis erectis, ligula interiore oblique ovata obtusa, brevi, com-
pressa, villosci; antheris oblongis, marginibus cartilagineis aliformibus, basi

valdedilatatis, apice membranaceis obtusis supra stigma inflexis, marginibus

loculorum profunde excisis; polliniis valde eompressis oblique triangularibus,

angulis obtusis, caudiculis filiformibus curvis, glandula oblonga acuta, basi

obtusata.

Gomphocarpus cultriformzs Harv. msc.

In declivibus graminosis prope Inanda, alt. 600 m (J, M. Wood, bluhend

im Januar 1885); loco baud indicato (Mrs. Barber).

Eine Untersuchung der Coronaschuppen brachte mich zu dem ganz unerwartelen

Resultat, dass diese bier in Siidafrika unter dem Namen »Gomphocarpus cultriformis Harv.«

wohlbekannte Pflanze zweifellos zu Asclepias gehort. Die Ligula im Innern der Corona-

schuppen ist kurz und stumpf, doch ziemlich breit, sie erreicht nicht die Spitze des

Mitlellappens derselben. Die Innenseite der Coronaschuppen sowie die Ligula sind mit

kurzen, weiCen Haaren bedeckt. In der Gestalt sind die Antheren denen der Gompho-
carpws-Arten aus der Section Pachycarpus sehr ahnlich.
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culis glabris , marginibua saepius revolutis,

A. schizoglossoides Schlecht. n. sp.

Gracilis, erecta, simplex, 30—45 em alia; caule basi glabrato, apicem

versus piloso, remote foliate; foliis erectis linearibus acutis, scabris, margini-

bua revolutis, in petioluiu breveni attenuatis. 2,5—7,5 cm longis; floribus

in racemum terminalem subcorymbosum conflatis, pedicellis inaequilongis

villosis, 0,6—0,8 cm longis; calycis segmentis lanceolalis acutis pilosis

0,3 cm longis; corolla rotata 0,7

—

0,8 cm diametro, lobis oval i bus oblusius-

0,4 cm longis, medio 0,3 cm
latis; coronae phy His cucullatis apice truncatis, inlus medio ligula com-

pressa erecta, lanceolala, apice acuta supra stigma inflexa auctis; anlheris

oblongis, marginibus loculorum breviter excisis, apice membranaceis trans-

versis rotundatis supra stigma inflexis; polliniis compressis ovalibus oblusis,

basi in caudiculam filiformem inferne s<|iiamella donatam attenuatis, glan-

dula ovato-oblonga acuta.

Aus dem auBertropischen Stidafrika sind bisher nur drei Arten von Asclepias be-

kannt, niimlich A. flagellaris Bol. Msc. in Herb. Norm. 1
) unci meine beiden soeben be-

schriebenen A. cultriformis und A. schizoglossoides. Die drei Arten haben im Habitus
•

niebt die geringste Ahnlichkeit. A. flagellaris Bol. gleicbt im auBeren Ansehen den

Gomphocarpus- Arten aus der Gruppe Eu-Gomphocarpus [G. fruticosus R, Br. und ver-

wamlten Arten); w&brend A. cultriformis an Gomphocarpus § Pachycarpus erinnert, und

man A. schizoglossoides bei oberflachlicber Betracbtung leicht mit Schizoglossum ver-

wechseln mocbte; als zu dieser Gattung gehorig ist mir die Pllanze oft genug zugescbickl

worden und sie weicht auch nur durch die mebr concaven Goronasclmppen von ibr ab.

Cynaiiclium (§ Vineetoxicum) nalalitium Schlecht. n. sp.

Glabra, volubilis, 30—150 cm longa; foliis graciliter petiolatis patenti-

bus, ovatis, breviter acutis, carnosis, internodia baud aequantibus, 2—5 cm
longis, medio 1,5—4,5 cm latis; floribus in umbellas extraaxillares alter-

nantes, 4—8 -floras collectis, pedunculo petiolorum longitudine, gracili,

pedicellis filiformibus pedunculo subaequilongis brevioribusve; calyce intus

5 glanduloso segmentis brevibus ovato-triangularibus acutis, corollae lobis

4— 5plo brevioribus; corolla rotata, 0,9 cm diametro, lobis oblongo-laneeo-

latis obtusis vel breviter acutis 0,5 cm longis; coronae phyllis in tubum

0,5 cm altuin apice angustatum breviter 5 lobum connatis, lobis subtruncatis

marginibus inllexis; gynostegio nitido corona multo breviore; antheris

brevibus, apicibus membranaceis oblongis acutiusculis, marginibus locu-

lorum breviter excisis; polliniis oblongis, caudiculis filiformibus brevissimis

ima basi insertis, glandula oblonga oblusa; stigmate brevissime pyramidali.

Scandens inter frutices in litore maris probe Durban (Nataliae) alt. 3 m
(It. Scblechter II, 3082, im August 1893 bltlhend).

Anfangs bielt ich die.se Pllanze fiir einen Bastard zwischen Cynanchum crassi-

folium L. f. und C. capense (E. M.) ScblechL, docb wurde diese Ansicbt beim Untersucben

1) Anmerkung. Zuweilen als A. filiformis Bth. aufgefubrt, doch ist dieser Name
nicbt annehmbar, da bereits eine A. filiformis L. existieii, zudem aber auch Bentfiam in

Genera planlarum nur angiebt, dass E. Meyer's Lagarinthus filiformis zu Asclepias gestelll

werden miisse, und selbst keinen Speciesnamen vorsehlJigt.
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der Bliitenteile bald widerlegl, da besonders die Antheren und Pollinien ganz verschieden

von denen beider genannter Arten sind. Habituell kann C. natalitium sehr wohl mil

C. crassifolium L. f. verglichen werden, wahrend die Infloiescenz eine Dolde ist wie bei

C. capense (E. M.) Schlecht. Die Farbunjj; der Bliiten ist bei alien siidafrikanischen

Cynanchum- Arten fast dieselbe; die Blumenkrone ist grtin , mehr oder weniger braun

iiberlaufen, die Corona ist schneeweiC Es ist iibrigens ein iriteressanter Fall in dem an

Asclepiadeen so reichen Sudafrika, dass C. natalitium seit Drkge's Zeiten die erste neue

Art ist, welche gesammelt worden ist, und da dieselbe in der N&he von Durban durchaus

nicht selten ist, so ist zu erwarten, dass wir sie auch bald von anderen Orten erhalten

werden.

Tylophora Sim i ana Schlecht. n. sp,

Suflrulex volubilis velutinus; foliis patentibus ovato-ellipiicis acutis

vel breviter aeuminatis, internodia vix aequanlibus vel multo breviori-

bus, 2—3 cm longis, medio 1,2—1,5 cm latis, petiolo brevi 0,6—0,8 cm

longo; floribus in cymas extraaxi Hares, alternantes, subumbellatas pluri-

(3—7)Aoras folia baud excedentes collectis, peduncuio gracili petiolislongiore,

pedicellis pilosis 0,6 cm longis; calycis segmentis ovato-Ianceolatis acutis

pilosulis, 0,2 cm longis; corolla rotata 0,9 cm diametro, lobis ovatis obtusius-

culis glabris 0,5 cm longis, infra medium 0,2 cm latis; coronae phyllis

carnosis, ambitu ovatis obtusis, dorso antherarum adnatis, gynostegio multo

brevioribus; antheris subquadratis, apice membranaceis rotundatis supra

stigma inflexis, marginibus loculoruni rotundato-einarginatis; polliniis ovali-

bus obtusis subcompressis a caudiculis adscendentibus pendulis, glandula

oblonga obtusa basi subtruncata.

Scandens inter frutices in monte Coke (Kaffrariae), alt. 500 m (J. R. Sim

n. 1305, bliihend im October 1892).

Schon wieder liegt hier ein Dbergang von Maredenieen zu Cynancheen vor, denn

wie anders konnte man die Gestalt der Pollinien bezeichnen? Die Gaudiculae steigen vom

Grunde der Glandula aus in einem spitzen Winkel zur Aclise der Glandula auf, an der

Spilze hangen dann die ziemlich groCen Pollinien herab. Diese Arten mit hangenden

Pollinien von Tylophora abzutrennen und als neue Gattung zu den Cynancheen zu stellen,

ist unzulassig, da alle anderen Merkmale die der Gattung Tylophora sind. Was nun die

Verwandtschaft der T. Simiana zu den iibrigen siidafrikanischen Tylophoreen anbetrifft,

so glaube ich dieselbe am besten in die Nahe von T. umbellata Schlecht. zu verweisen,

mit der sie auch in der Farbung der Bliiten iibereinstimmt. Ich erlaube mir, die Art zu

Ehren des Sammlers zu benennen, dem wir nicht nur schon so manche Neuheit aus

Kaffraria, sondern auch die vortrefflichen Werke iiber die sudafrikanische Farn-FIora zu

verdanken haben.

Ceropegia to men to sa Schlecht. n. sp.

Herba simplex erecta, 0,3 cm alta et ultra; caule glabro remote folioso;

foliis erectis Uneari-filiformibus acutis basi angustatis, internodia sub-

aequantibus vel superantibus 6—4 cm longis, glaberrimis; floribus in

- axillis folioruni solitariis allernantibus, bractea filiform i pedicelli longi-

tudine apice subharnata suffultis; calycis segmentis linearibus acutis glabris,

1 cm longis; corolla urceolari 4,5 cm longa, tubo basi subgloboso inflato,

pallido 0,5 cm diametro, deinde subito contracto medio cylindrico apicem

Botanische Jiihrbiiclier. Beiblatt 45.
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versus dilalato, pallido, striis maculisque purpureis notato, medio vix

0,3 cm, apice 0,8 cm diametiens, lobis erectis lineari-filiformibus subacutis,

flexuosis, baud cohaerentibus, extus glabris , intus albo-tomentosis, basi

dense pilis aureis barbatis, 2,5 cm longis; coronae pro magnitudine florum

minimae phyllis exterioribus in tubum cupuliformem connatis, apicibus

liberis 10 ovatis obtusis, apice sparsim ciliatis, interioribus exteriora multo

superanlibus erectis apicibus conniventibus, linearibus subacutis, basi intus

lamella longitudinali donatis; polliniis oblique ovalibus obtusis, caudiculis

brevibus, glandulae rhomboideae infra medium insertis.

(Mrs. Barber n. 372.)

Diese ebenso interessante wie seltene Art gehort in die Gruppc der C. Bowkeri Harv.
und C. sororia Harv., ist aber abweichend von beiden durch die lineal-fadenformigen
(nicht oblongen) und genagelten Corollaabschnitte. Leider ist mir iiber den genauereu
Standort der Pflanze keine Mitteilung bekannt, sicher koinmt dieselbe aber aus dein
ostlichen Siidafrika.

C. Woodii Schlecht. n. sp.

Glaberrima, decumbens, ramosa; ramis filiformibus remote folialis, ad
50 cm longis; foliis erectis graciliter petiolatis cordalo- ovatis acutis vel

reniformi-cordatis breviter acuminatis carnosis, 0,5—1,3 cm longis, supra
basin 0,5—2 cm lalis, petiolo 0,4—0,8 cm longo; floribus singulis exlra-

axillaribus alternantibus
,

pedicellis suberectis petiolorum longitudine;

calycis segmentis lineari-lanceolatis acutis glabris, intus ima basi utrinque
glandula vel squamella parvula donatis, 0,2 cm longis; corolla urceolari

1,6 cm longa, tubo basi inflato subgloboso 0,3 cm diametro, deinde subito

contracto cylindrico 0,2 cm diametiens, lobis erectis ovato-Ianceolatis ob-
tusis ciliatis, marginibus reflexis, in columnam tubo angusliorem conni-
ventibus, apice cohaerentibus, 0,4 cm longis; coronae phyllis exterioribus in

cupulam brevem apice 5-lobam connatis, lobis ovalibus obtusis dorso sul-
catis, foliolis interioribus exteriora multa excedentibus erectis lineari-lan-

ceolatis apice acuto reflexis, basi angustatis; polliniis oblique ovalibus
obtusis paulo compressis, caudiculis brevibus glandulae oblongae obtusae
basi insertis.

In rupibus montis Groenberg, alt, 600 m. Febr. 1881 (J. M. Wood,
n. 1317; bltlhend im Februar 1881).

Es scheint, dass Heir Wood uns durch Auffinden dieser Art nicht nur um eine
botanisch lidchst interessante Pflanze bereichert, sondern auch sich die Gartnerei ver-
pflichtet hat. Ich kann nur die Hoffnung aussprechen , dass C.Woodii bald ihren Weg in
die europiiischen Garten linden moge, denn sie besitzt die Vorziige, welche man heut-
zutage von einer gartnerisch wertvollen Pflanze erwartet. fm botanischen Garten in
Durban habe ich ein Exemplar in einer Ampel, hangend unter Glas, gesehen, und ich
muss gestehen, dass die bunten (griin mit silberfarbigen Adern versehenen) Blatter einen
wirklich herrlichen Anbliek gaben. Hervorzuheben ist auch die sehr schnelle Vermeh-
rung. Sobald die Zweige mit Erde in Beriihrung kommen, treibcn sie an den Knolen
Wurzeln. Der Knoten beginnt dann bald zu schwellen und es bildet sich ein kleines
Knollchen. Sobald dieses Kniillchen die GroBe einer kieinen HaselnuB erreicht hat,
schneidet man die Internodien zu beiden Seiten ab und hat ein eigenes Pflanzchen'
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1 cm longis; corollae tubo campanulato glabrato 0,3 cm longo,

welches sich bald erstaunlich vergroCert. Durch Steckiinge ist die Pflanze auch sehr

leicht zu vermehren. Die Bluten sind hellrosa mit griinlieher Spitze.

Brachystelma Schonlandianum Schlecht. n. sp.

Pygmaeum , erectum, ramosum, 4,5 cm altum; ramis pilosis; foliis

lanceolatis acutis, basi in petiolum brevem attenuatis, subglabris, cum

petiolo 0,7— 1 cm longis, medio 0,2—0,4 cm latis; floribus in axillis folio-

rum 2—4nis, alternantibus, pedunculo nullo, pedicellis pilosis, 0,3cm

longis; calycis segmentis lineari- lanceolatis acutis , brevissime pilosis,

apice

0,2 cm lato, lobis lanceolatis, apice attenuates obtusis glabris, 0,2 cm longis;

coronae tubo cupuliformi, phyllis exterioribus apice tridentatis, dentibus

lateralibus brevibus acutis, intermedio lineari producto, apice obtuso in-

curvato; polliniis late oblique ovalibus obtusis, caudiculis brevibus ima

basi insertis, glandula oblonga.

In saxosis aridis in convalle pr. Uitenhage, alt. 160 m (R. Sciilechter,

n. 2585, am 17. April 1893 bltthend).

Die niedrigste der bisher beschriebenen Brachystelmen , von der ich leider mit

Ausnahme des winzieen Pfltfnzchens in meinem eigenen Herbar nie die geringste Spur

Kesehen habe. Ich babe mir crlaubt, diese Art zu Ehren des Herrn Dr. S. Schonland zu

benennen, welcher mir in freigebigster Weise Dupla von Orchidaceae uml Asdepiadaceae

aus dem Albany-Museum abtrat, unter denen viele neue Arten aus dem Herbarium der

Frau Barber sich vorfanden.

Dichaelia elongata Schlecht. n. sp.

Electa, ramosa, velutina, 5,5—9 cm alta ; ramis erecto-patentibus

apicem versus dense foliatis; foliis patentibus subfalcatis, lineari -lanceo-

latis subacutis, subsessilibus, basi angustatis, 1,6—3 cm longis, 0,0—0,8 cm

latis; floribus 2—3nis exlraaxillaribus, alternantibus, pedunculo nullo,

pedicellis villosis, 0,5 cm longis; calycis segmentis linearibus acutis villo-

sis, 0,4 cm longis ; corollae tubo subcylindrico basi paullo angustato, sparsim

piloso, 0,5 cm longo, fauce 0,4 cm lato. lobis erectis lineari-filiformibus apice

incrassatis, carnosis, cohaerentibus, supra medium ciliatis, 2cm longis;

coronae tubo cylindrico, phyllis exterioribus 5 bifidis, brevibus, glaberri-

mis, interioribus ovatis elongato-acuminatis glabris, exteriora paullo ex-

cedentibus, antherarum dorso adnatis, apicibus liberis
;
polliniis late oblique

ovalibus obtusis valde compressis, caudiculis brevibus supra basin insertis

;

glandula ovali-oblonga acuta basi subtruncata.

In lapidosis montis Boschberg prope Somerset- East,, alt. 830 m

(R. ScHLBCHTER, n. 2699; bltthend am 10. Mai 1893).

Von samtlichen anderen Dichaelia-krlen durch die Lange der Bluten verschieden.

Im Habitus hat sie auffallende Ahnlichkeit mit der indischen Ceropegia nana, von welcher

sie naturlich durch die Corona verschieden ist.

D. natalensis Schlecht. n. sp.

Glaberrima, erecta, simplex; radicibus fusiformibus fasciculatis; caule

basi subnudo apicem versus dense foliato, 0,3 m alto et ultra ;
foliis erecto-

patentibus ovato-oblongis acutis vel breviter acuminatis, glabris, sessilibus
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vel subsessilibus, subcoriaceis, 1—2 cm longis, medio 3—7 cm latis; flori-

bus in fascicules axillaresalternantes 2—4 floros conflatis, pedunculo nullo,

pedioellis gracilibus suberectis calyce duplo longioribus; calycis segmentis
lanceolatis acutis, patentibus, glabris, 0,1cm longis, intus eglandulosis;

corollae campanulatae tubo breviter cylindrico, Iobis erectis lanceolatis,

apicibus liberis marginibusque sinuum inflexis, extus brevissime pilosis,

intus glabris, 0,2 cm longis; corona basi angustala deinde in tubum cupuli-

formem dilatala, foliolis exterioribus 5 e basi angustata dilatatis alte bifidis,

partilionibus erectis linearibus acutiuscuHs glabris, interioribus brevissimis

ovalibns obtusis glabris, dorso antlierarum adnatis.

In planitie arenosa prope Durban, alt. 16 ped. (J. M.Woon, n. 3906,
bluhend am 2. Dezember 1886).

Bisher waren alle bekannten Dichaelien durch die fadenformigen, an der Spitze
zusammengeklebten Petalen gekennzeiehnet; ich war daher nicht wonig erstaunt, als
ich beim Zerlegen einer Bliite herausfand, dass die vorliegende Art die durehaus
charakteristische Corona von Dichaelia besitze, obgleich sie im Habitus und in der Ge-
stalt dor Bliiten selir an liravhi/stelma Gerrardii Harv. erinnert. Wir hatten somit zwei
Sectionen in der Gattung Dichaelia, welche in dor folgonden Weise gegliedert wcrden
konnen

§ I. Eu-Dichaelia.

Hierher gelidren
: \. 1). filiformit Harv. 2. D. orata Oliv. 3. D. Galpinii Scbleeht

4. I), rillosa Scbleeht. 5. D. elongata Scbleeht. 6. I), vndtdata Scbleeht.

§ 11. Brachystelmaria.

Einzigc bisher bekannte Art : 7. I), natalensis Scbleeht.

Brachystelmaria hesitzt auBer in dor Gestalt dor Bliiton nocb einen anderen Unter-
schied von Eu- Dichaelia, namlich in den spindelfbrmigen Wurzeln, welche die zumeis t

grofie, stark von oben zusammengedriickte Knolle von Eu-Dichaelia vertreten.

D. undulala Scbleeht. n. sp.

Erecta, ramosa, 20—2.5 cm alta; rami's erectis puberulis, remote
foliosis; foliis cuneato-ovatis obtusis marginibus undulatis, internodiis mullo
brevioribus, cum petiolo brevissimo 0,7—1,2cm longis, supra medium
0,3—0,6 cm latis; floribus in fasciculos axillares vel subaxillares 2—4nos
colleclis, pedunculo nullo, pedicellis brevissimis, calycis vix longiludine,
hirtis; calycis segmentis lineari-lanceolatis acutis pilosis 0,2 cm longis,

corollae tubo campanulato glabro 0,3 cm longo, apice 0,2 cm lato, lobis

erectis lineari-filiformibus apice dilatato cohaerentibus, sparsim ciliatis,

1,4 cm longis; coronae tubo campanulato vel breviter cylindrico, phyllis

exterioribus erectis alle bifidis, partitionibus linearibus subaculis glaberri-
mis, interioribus e basi ovata apice anguslatis obtusis, glabris, inflexis,

phylla exteriora paullo excedenlibus, dorso antherarum adnatis apicibus
liberis; polliniis late oblique ovalibus obtusis, caudiculis brevibus supn
basin inserlis, glundula oblonga obtusa.

In rupium tissuris, Tzamas, prope Uitenhage, alt. 130 m. (H.Schlkchteb.
n. 2709; bltlhend am 23. April 1893.)

1 •

J

I
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Von der verwandten Dichaelia ovata Oliv. ist diese Art sofort dureh die am Rande

stark gewellten Blatter zu unterscheiden. Die Bluten sind weiBlich mit violett-braunen

Spitzen.

Carallnma chiorantha Schlecht. n. sp.
m

Humistrata, glaberrima; surculis carnosis obscure 6 angulatis, vel

gibberibus obscure 6 seriatis ornatis, brevibus, 1cm diametro, ad 4 cm

longis; floribus axillaribus singulis vel rarius binis, pedicellis suberectis

erassis, glabris, 0,8—1cm longis; calycis segmentis triangulari-lanceolatis

acutissimis, glabris, 0,2 cm longis; corolla campanulata, tubo brevi, lobis

erecto-patentibus, lineari-laneeolatis, apice obtuso subhamulatis
,
planis,

extus glabris, intus dense pilosis, 0,6 cm longis; coronae phyllis exteriori-

bus in tubum brevem, 5 -sulcatum, cupuliformem connatis, apicibus

liberis subdivaricatis, apice truncatis, breviter excisis, iqterioribus brevi-

bus carnosis
}
gynostegio brevioribus; polliniis oblique ovalibus obtusis,

margine interiore apice breviter appendiculatis, caudiculis brevibus, bast

dilatatis, ima basi insertis, glandula ampla oblonga obtusa.

In lapidosis prope Klippdrift in Karroo Magna, inter fruliculos, alt.

BOO in (R. Schlechter, n. 2275; blUhend am 7. Marz 1893).

Nach dem Bau der Bliiten zu urteilen wiirdc C, chiorantha der C. mammillarU

N. E. Br. zur Seite gestellt werden mtissen, welche letzterc mir nur aus den publicierten

Tafeln und der analytischen Zeichnung N. E. Brown's im Jouni. Linn, Soc. (Vol. XVII)

bekannt ist. Eine Vergleichung der Diagnosen beider Artcn wild jedoch bald genligende

Unterschiede zu Ta^o fordern.

Corona.

Die Bluten der C. chiorantha sind griin mit weiCer



Zwei neue Dipterocarpaceen aus Malesien.

Von

E. Oilg.

Shorea WarburgiiGilgn.sp.; arbor, ramis terelibus, nigrescenlibus,

pilis stellalis simplicibusque aspersis, glabrescentibus; foliis ovatis vel

ovato-ellipticis, petiolo 4— 6-plo longioribus, coriaceis vel subcoriaceis, basi

rotundatis, apice longe acuminatis, apice ipso subrotundalis, supra gla-

berrimis opacis, subtus pilis stellalis parce aspersis, glabrescentibus, nervis
* J

secundariis utrinque 9—1 1
?

venis creberrimis parallelis paullo sed distincle

prominentibus nervis secundaris semper subreclangulo-impositis, rarissime

inaequaliter reticulatis; stipulis minimis caducissimis; paniculis axillaribu

terminalibusque multifloris, ramosis, ramis densissime canescenti-pilosis

pulcherrimeborragoideis; floribus confertis,brevissime pedicellatis; bracteis

binis caducissimis, minimis sepalis petalisque extrinsecus densissime pilis

simplicibus canescenti-tomentosis, intus glabris; calycis laciniis ovatis,

rotundatis; petalis calyce subquadruplo longioribus, oblongis, rotundatis;

staminibus 15, locellis aequalibus, seta loculis ter longiore; stylo tereti,

filiformi ; fructibus . .

.

Blatter 7— 12 cm lang, 3,5—6 cm breit. Blattstiel <,7—2 cm lang. Bliitenstielchen

ca. 3/4mm lang. Kelch 2—2,3 mm hoch. Blumenblatter ca. 7 mm lang, 2- 2,5 mm breil.

Philippinen, Nord- Luzon, in einem breiten Flussthal, etwa
100 m 11. M., auf Kalkboden (Warburg n. 12399).

Sh. Warburgii steht habituell der Sh. robusta Gartn. f. nahe, gchdrt aber nicht in

die Verwandtschaft derselben. In welcher Section diese durch ihren anatomischen
Aufbau sicher als Shorea charakterisierte Art unterzubringen ist, kann Mangels der
Friicbte nicht mit Sicherheit entschieden werden. Sehr schon sind gerade bei dieser

Art die borragoiden Blutenstande ausgebildet.

Vatica Schumann iana Gilg n. sp. ; arbor, ramis teretibus,

brunneo-nigrescentibus, glabris; foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis,

acuminatis, petiolo cr. 8—10-plo longioribus, basi angustatis, basi ipsa

subrotundatis, subcoriaceis, supra nitidis, subtus opacis, utrinque glabris,

nervis secundariis utrinque 13—14 supra paullo subtus valde prominen-

tibus, venis subtus manifeste densissimeque reticulatis; stipulis cadu-

cissimis; paniculis terminalibus thyrsoideis, multifloris, valde ramosis;

floribus sessilibus subsessilibusve
; bracteis ut videtur ; calyce extrinsecus
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flavescenti-tomentoso, intus glabro, Jaciniis lanceolatis, acutis; petalis

extrinsecus densissirae pilis stellatis canis vestitis, intus glabris, calyce

6—7-pIo longioribus, oblanceolatis ; staminibus 15 vel 14, filamentis fili-

formibus inaequilongis, longioribus quam cetera plus duplo longioribus;

antheris connectivo late ovato crasso apice triangulari, acutiusculo in-

structs, locellis inaequilongis, exterioribus quam interiora subduplo

longioribus; stylo filiformi, terete; fructu majusculo coriaceo-lignoso, mole

nucis Juglandis vel paullo majore, ovato-sphaerico, calycis lobis vix accretis

reflexis, coriaceis.

Vatica papuana K. Schum., Flora von Kaiser-Wilhelmsland p. 52 (non

Dyer),

»Ein hoher Baum, der freiwillig oder nach Verwundung grofie Mengen eines

wasserhellen bis weingelben Harzes von hoher Entzundungstemperatur ergieBt, Die

gelblichweiCen Bliiten im Juli.<« Blatter M—22 cm lang, 6— 9 cm breit ; Blattstiel

1,5—2 cm lang. Bliitenrispe ca. 15 cm lang, 30 cm breit. Kelch ca. 2,5 mm hocli.

Blumenbliitter ca. 1,5 cm lang, 3—4 mm breit. Frucht 3—3,5 cm lang, 2,8—3 cm dick,

Kelchzipfel ca. 3 mm lang, 2,5 mm breit.

Neu-Guinea, Kaiser-Wilhelmsland, 1. und 2. Augustastation (Holl-

iujng n. 653).

Steht der V. papuana Dyer nahe, unterscheidet sich aber von derselben auBer

anderem vor allem durch die Form der Frucht, welche bei jener (nach der Abbildung

in Challenger-Expedition, Botany I. tab. 642?) bedeutend schmiiler und linger ist, deren

rruchtkelch auBerdem weitaus croBer erscheint.

)

Personalnachrichten

.

Am 17. Marz starb im 57. Lebensjahre Dr. G. A. Weiss, Professor an

der deutschen Universitat und Director des pflanzenphysiologischen Instituts

in Prag.

Am 26. Januar verschied Dr. K. Keck in Aistersheim in Ober-

[jsterreich im 70. Lebensjahre.

In Stockholm starb Knut Friedrich Thedenius und am 15. Februar

in Athen Theodor Chaboisseau, bekannt durch seine floristischen Studien

in der Dauphinee.

Am 6/18. April starb Staatsrat Prof. Dr. Johannes Schmalhausen zu

Kiew im 45. Lebensjahre.

Im Mai starb der um die Erforschung der Flora von Usambara so hoch

verdiente Gartner und Pflanzensammler Carl Hoist, nachdem er als Leiter

eines Versuchsgartens in Dar-es-salam in den Golonialdienst getreten war.

Es sind ernannt worden :

Dr. L. Jost zum auBerordentlichen Professor der Botanik an der Uni-

yersitat StraBburg i, E.,
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Dr. Fr. Schiitt zum aufierordentlichen Professor an der Universitat

Kiel

Dr. R. Otto, bisher Assistent am pflanzenphysiologischen Institute der

K. Landvvirtschaftlichen Hochsehule zu Berlin, zum Lehrer der Chemie am
K. Pomologischen Institute zu Proskau; an seine Stelle ist Dr. J. Kruger
aus Geisenheim getreten,

Dr. Kumm, bisher llilfsarbeiter am Westpreufiischen Provinzialmuseum

zu Danzig, zum Gustos der natur- und vorgeschichtlichen Sammlungcn
daselbst.

Henry O. Forbes zum Director des Museums zu Liverpool,

Dr. O. Mattirolo, bisher aufierordentlicher Professor an der Universitat

Turin, zum aufierordentlichen Professor der Bolanik an der Universitat und
Director des botanischen Gartens in Bologna,

A. Baldini zum Conservator des botanischen Gartens zu Bologna,

Dr. C. Avetta zum Professor der Botanik an der Universitat und
Director des botanischen Gartens in Parma,

Prof. D. Lovisato zum Director des botanischen Gartens zu Cagliari.

fiotanische Reisen und Sauimlunsen.
s>

Dr. J. W. Gregory ist von seiner Expedition nach dem Kenia zurttck-

gekehrt; nach seinem Berichte tlber dicselbe in der Royal Geographical

Society in London werden seine Sammlungen einen wichtigen Beitrag zur

Kenntnis der Hochgebirgsflora des tropischen Afrika liefern.

Dr. Hallier hat von Buitenzorg aus eine Beise nach Borneo unler-

noinmen.
i

M. A. Carleton in Manhattan, Kansas, giebt ein Exsiccatenwerk unter

dem Titel aUredineae Amerieanae exsiccataecc heraus.

Unter dem Titel
: »Systematic Botany of North Americas islein

sehr umfangreiches Florenwerk geplant. Es haben sich als Herausgeber
desselben die hervorragendsten Systematiker Nordamerikas : N. L. Britton,

kinson, J. M. Coi

Hollick und L. M
eine ganze Reihe von Mitarbeitern gewonnen worden. Die Bearbeitung der
einzelnen Familien wird nach dem in Engler-Prantl's Naturlicheu
Pflanzenfamilien niedergelegten Systeme erfolgen; die Kryplogamen
sollen 9, die Phanerogamen 8 starke Bande umfassen.
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ii

Band XVIII. Ausi^egeben am 21. August 1894 Heft 5.
*

Plantae Lehmannianae in Columbia et Ecuador collectae

Passifloraceae.

Auctore

H. Harms.
1

Sect. Astrophea DC. (Mast, in Fl. Bras. XIV. 1. 344).

1. Passiflora giganti folia Harms n. sp. ; arborea ecirrhosa; ramis

subteretibus glabris; foliis peliolatis petiolo crasso in sicco canaliculate)

30 mm circ. longo. exstantibus in exemplo duobus, quorum unum 62 cm
longum, 24 cm latum, alterum 50 cm longum, 22 cm latum est, membrana-
ceis oblongo-obovatis vel oblongis apice acuminatis basi margine paullulo pel-

tata rotundatis supra glabris subtus subglabris ad nervos sparsim obtectis

pilis minutissimis sub miscroscopo conspicuis cuneiformibus simplicibus

tenui pariete instructis plerumque ex duabus solum cellulis compositis;

:numerosis cellulis quas dicimus «Spicularzellen« texturam foliorum per-

vehentibus; pedunculis in exemplo 5 exstantibus 27—50 mm circ. longis

versus apicem dilalatis dichotomis, dichotomiae ramis iterum semel vel bis

dicbotomis, planitiebus dichotomiae inler se verisimillime reclangulis; flori-

bus magnis receptaculo cylindrato circ. 19 mm longo 7 mm lato glabro,

sepalis 5 oblongis oblusis 33 mm circ. longis subcoriaceis, petalis 5 oblongis

)blusis sepalis aequilongis vel paullo brevioribus membranaceis;
fauciali ex effigurationibus liberis constante duplici serie disposita, seriei

exterioris filis liguliformibus 18 mm circ. longis versus apicem falcato-

dilatatis, in sicco duplo geniculars, genu inferiore infra medium filorum,

genu superiore sub dilatatione falciforme circ. 7 mm longa facto, seriei

interioris filis complanatis falciformibus quam fila seriei exterioris multo
brevioribus at inter se longiludine differentibus 1—3 mm longis;

( corona

corona

MB. De Passifloraceis Columbian is conferantur opera imprimis ea: Thiana et

Planchon, Prodr. Fl. Nov. Granat. in Ann. sc. nat. V. Ser. t. XVII p. 121— 186; M. T.
Masters, On the P. collect, by M. Ed. AwnKE i. Ecuador and New Granada, in Journ. Linn.
Soc. Bot. Vol. XX. p. 26—44; M. T, Masters, i. Journ. Bot. (April 1885). p. H3-H6, et

in Engl. Bot. Jahrb. VIII (1886—87). p. 246-220 ;P1. Lebmannian.). — Herrn Barbey
(Herbier Boissier) sowie dem Wiener Hofmuseum fiible ich mieb zu lebhaftem Danke
verpflicbtet, da sie es mir ermoglichten, viele wicbtige Originate Columbia niseher Passi-

floren zu studieren.

Botanisehe Jahrbiicher. iieiblatt 46.
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intima a tubi basi 4—5 mm distante membranam erectam ±r profunde et

irregulariter dissectam efficiente
;
gynophoro gracili sulcato-striato 29 mm

circ. longo glabro; anlheris lineari-oblongis 8 mm longis, filamentis fili-

formibus 6 mm longis; ovario oblongo vel lineari- oblongo sulcato-striato

dense pilis minutissimis obtecto 2,5 mm diam. 5 mm longo; 3 stylis 7,5 mm
longis, stigmalibus capitatis.

Fruticula ex schedola cl. Leiiuanni usque ad 1,5 m alta, parce ramosa. Folia

coerulescenter laeto-viridia. Flores albidi, odoratissimi.

Ecuador; crescit in silvis humidissimis circa Pisagua el Balsabamba,

Prov. Babahoyo, alt. 200—600 m. — Sept. 1889, n. 4837.

Species sine dubio proxime accedit ad P. macrophyllam Mast. (Journ. Linn, Soc. XX.

1882. p. 31). Plantam eius speciei typicam (Spruce n. 6203, 6144) non vidi, at specimen

a cl. Lkhmann in Columbia lectum (n. 2190 in Herb. Boissier) examinavi, quod a cl.

Masters P. macrophyllae attribuitur. Planta nostra et specimen illud Lehmannianum

n. 2190 inter se receptaculi forma imprimis discrepant, in nostra specie longiuscule

eylindrato, in illo P. macrophyllae Mast, attributo exemplo eylindrato- campanulato,

praeterea flores speciei nostrae multo majores sunt.

Cl. M. T. Masters P. sphaerocarpae Tr. *el Planch. (1. c. 184) attribuit exemplum

Lehmannianum n. 3412 (conf. Mast. i. Engl. Bot. Jahrb. VIII [1886—87]. p 217). Cum
illo exemplo plane congruit specimen in herb, Vindob. asservatum a cl. Karsten lectum

cui nomen in schcdula impositum est P. emarginatae (wValle de Neiva, Magdalena«).

P. sphaerocarpae specimina typica mihi igaota sunt. Diflerunt verisimillime ab exemplo

Lehmanniano nee non ab exemplo Karsteniano foliis glaberrimis (» planta tota ovario

except© glaberrimau), cum folia in illis plantis ei speciei attrihutis subtus pilosula sint.

Itac|iie melius varietati pilosulae Mast. (i. Journ. Linn. Soc. XX. 31) attribuenda mihi

videntur specimina Lehmanniana et Karsteniana. P. puberae Planch, et Lind. (Triana et

Planch. I.e. 18'J) mihi ignotae auclores illi clarissimi »tuhum calycinum subglobosum

nempead faucem insigniter constrictuma attributing quod de nostris exemplis praedicari

non potest.

2. P. Englcriana Harms in Kngl.-Pr. III. 6a. p. 72, f.25D; arborea

eoirrhosa; ramulis teretibus vel subangulatis pilis minimis obtectis; foliis

petiolatis petiolo usque ad 27 mm longo, obovato-oblongis usque ad 165 vel

210 mm longis, 75—85 mm latis basi rotundatis apice acuminatis vel rotnn-

datis saepe leviler emarginalis coriaceis supra glabris subtus ad nervos

prominenles pilis minimis obtectis, basi nervi medii ad fnciem inferiorem

folii utroque latere glandula sessili praedita; stipulis parvis subulatis de-

ciduis; gemmis in axillis foliorum ovatis; pedunculis in axillis foliorum

50—60 mm longis parte indivisa petiolum circ. duplo superantibus pilis

rufidulissubtomentellis versus apicem paullum complanatis apice dichotomis

billoris; bracteis subulatis ad bifurcationem pedunculi duabus oppositis,

ad unumquemque pedieellum una vel duabus dissitis;

receptaculo 7— 8 mm longo infimdibuliformi- campanulato glabro quam

sepala circ. 3-plo breviore ; sepalis 5 coriaceis oblongis obtusiusculis glabris

us<|ue ad 25 mm circ. longis, petalis 5 quam sepala paullo (3—4 mm circ.)

brevioribus obtusis oblongis submembranaceis ; corona tripliei serie ex-

structa. corona fauciali biseriali e filamentis liberis numerosis composita,

seriei exlerioris filis a latere complanatis e basi sublineari apice late falcato-

floribus masnis
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dilatatis quam petala 2-pIo circ. brevioribus usque ad 1 1 mm longis, seriei

interioris filis a latere compressis quam fila seriei exterioris multo breviori-

bus circ. 4,5—2 mm longis, corona intima a corona fauciali 3 mm circ.

dislante membranam subcoriaceam erectam apice pectiniformiter leviter

disseclam numerosis nervis prominentibus instructam circ. 1,5 mm altam

efficiente; gynophoro receptaculum 2-plo circ. superante 14—15 mm longo

sulcato-slriato medio circiter incrassato ibique subdense pubescenti pubes-

centia apicem versus sensim desinente; antheris lineari-oblongis; ovario

globoso dense molliterque pubescenti 4—5 mm longo; tribus stylis stig-

matibus capitatis instructis.

Arbores ex schedula cl. Lehmanni usque ad 5 m altae summa parte ramis densatis

rotundata. Folia glauca. Flores albidi odoratissimi.

Columbia; crescit in silvis pratis interruptis circa Yarumal, Antioquia,

alt. 1700—2000m. —Nov. 1891, n,7631.

Species proxime mihi accedere videtur ad P. ocanensem PI. et Lind. (Triana et

Planch., Ann. d. sc. nat. 5 s6r. t. XVII. 1 83}, quae e deseriptione cilata solum mihi nota

5st. DifTert a P. ocanensi imprimis pedunculorum parte indivisa petiolum circ. duplo

superantibus (in P. ocanensi pedunculis petiolum subaequantibus), praeterea fortasse

foliis subtus pilis minimis ad nervos hirtellis (in ilia specie ^laberrimis [?]), lloribus

amplioribus. Inter affines sectionis eias dilTert a P. Lindeniana Planch. (Tr. et Planch.

1. c. p. 182) mihi ignota foliis coriaceis (in ilia specie membranaceis) minoribus (?), corona

intima leviter dissecta (in P. Lindeniana> ut videtur, multo profundius fimbriato-lacerata).

P. sphaerocarpa Tr. et PI. (1. c. 4 84) mihi ignota est, at examinare potui specimina a cl.

Leiimann in Ecuador (n. 3412, Cauca) lecla in herb. Boissier asservata, quae a cl. Masters

P. sphaerocarpac attributa sunt; ah eis recedit species nostra foliis mullo majoribus,

])edunculis petiolum 2-plo superantibus (i. ilia petiol. subaequantibus), lloribus majori-

bus, coronae extimae iilis supra dilatationem falciformem nullomodo vel vixproductis (in

specim. a cl. Masters determinatis supra dilatationem quam in specie nostra minorem

in brevem linearem appendicem productis). P. emarginata H.B.k. (Pi. Kquin. 1. tab, 23)

differt pedunculis brevioribus parte indivisa petiolum plerumque subaequantibus, foliis

subtus pilis quam in nostra specie multo majoribus numerosioribusque obtectis, coronae

natura, de qua conf. Tr. et Pl. I, c. p. 182.

(

Sect. DecalobaDC. (Mast, in Fl. Bras. XIII. 1. p. 518).

3. P. cuspidifolia Harms in Engl.-Pr. III. 6 a
. 72. f. 25//.; cirrhosa

scandens subglabra vel pilosiuscula; ramis angulatis sulcato-siriatis com-

pressis; foliis coriaceis ovatis vel oblongo-ovatis usque ad 95 mm longis,

52 mm latis, basi rotunda! is apice acutis utrinque supra medium obscure

lobulatis trinerviis supra glabris nitidis subtus pilosiusculis atque ocellatis;

petiolis eglandulosis brevibus usque ad 10mm longis saepius paullo brevio-

ribus; stipulis parvis subulatis
;
pedicellis binis quam petiol i

4—5-plo longi-

oribus; bracteis lineari-subulatis dissitis; receptaculo campanulato, 7 mm
circ. dianv; sepalis 5 oblongis obtusis 15— 18 mm longis, petalis 5 quam
sepala 2-plo brevioribus; corona ad faucem triseriali, serie extima con-

stante e filis liberis 5 mm circ. longis versus apicem paullo incrassatis at-

que falcato- dilatatis, serie sequente composita e filis liberis tenuissimis

a*
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filiformibus aeque longis ac fila seriei praecedentis vel paullo brevioribus

quam illa
7
serie tertia efficiente membranam induplicatam margine leviter

denticulatam et crispatam filis praecedentibus 2-plo breviorem; corona in-

tima basi a gynophori basi 2 mm circ. distante membranam annuliformem

efficiente bilobulatam; ovario piloso subgloboso.

Kami (»Leiter«) ex schcdula cl. Lehmanm usque ad 15 m longi, raniosissimi. Folia

robusta, coeruleo-viridia, subnitida. Flores albi.

Columbia; crescit in densis dumetis inter Vergara et Pacho, Cundi-
7 O 7

namarca alt. 1500—1800 m. Decbr. 1891. n. 7629.

Species foliorum forma I\ trinerviae (Juss.) Mast, in Fi. Brasil. XIII. 4. 558 similis,

a qua ceterum longissime abhorret. Milii quidem in aifinitatem Decalobae specierum a

cl. Masters in FL Bras, XIII. 4. 548—549 sub numeris 40— 42 enuuieratarum pertinere

videtur, quae a nostra specie glandulis duabus ± magnis petioli primo jam intuitu dif-

ferunt. A P. molli H.B.K. (apud Masters s. n. 54 p. 550), quae ea quoque foliis simpli-

cibus vel minime (apice tantum) lobatis gaudet, differ t praeter alia nota foliis supra gla-

berrimis.

4. P. alnifolia H.B.K. Nov. Gen. et Sp. PL II. 108 1

); Mast, in FI.

Bras. XIII. 1. 549 (pro parte); Tr, et Planch. ]. c. 164.

Rami (»Reben«) ex. schedula cl. Lehmanni usque ad 6 m longi. Folia obscure glauca*

Flores opaco-violacei cum marginibus albicantibus.

Columbia; crescit in dumetis circa El Yardin et Andes, Antioquia,

alt. 1600—1800 m. —— Aug. 1891. n. 7627.

Rami ex sched. cl. Lehmanni usque ad 8 m longi, scandentes. Folia coerulescenter

viridia. Flores odorati, albi. Corona albo-coerulea.

Ecuador; crescit in fruticetis circa Bafios ad montem ignivomum

Tunguragua, alt. 1800 m. — 23. Jun. 1887. n. 8020.

Rami usque ad 4 5m longi. Flores rubro-brunnei. Fructus rotundi, magnitudine

cerasi, colore fructus Pruni domesticae.

Columbia ; crescit in fruticetis circa Pasto, Jacuanquar etc., alt. 2500

—

2800 m. Jul. et Mart. n. 4840.

Species frequens occurrere videtur; in herb. Berolinensi praeterea exempla Lehman-

niana exstant ea: Columbia austral is , ad Pasto, alt. 2500 m. 25. Febr. 4 884. (n. 674);

circa Popayan, imprimis ad fl. Rio Cauca. 31, Jan. 4 884 (n. 3459); circa las Juntas et

Naranjo, ad fl. Rio Dagua, alt. 300—700 m. 4 4, Aug. 4 884 (n. 8758),

Variare videtur pubescentia foliorum, de qua babeo ea : 4. Folia subtus dense

villosiuscula: in n. 674, 4840 (ambo exempla Pastocnsia), 8020 (circa Bafios). 2. Folia

subtus glabra vel subglabra: in n. 3459 (Popayan), 2758 (circa las Juntas), 7627 (circa El

Jardin), eis accedit exemplum Karstenianum in herb. Vindobon. asservatum (s, n.:

»La Orqueta [Pasto]«). Praeterea vidi in herb. Berol. exempla Lehmanniana loco accura-

tius baud notata ea: n.64 56 (foliis subtus villosiusculis), n. 6370 (foliis subtus villosius-

culis), n.8021 (foliis subtus subglabris). Formae transitoriae certe occurrunt; in specimine

Humboldt iano vidi folia puberula.

5. P. bogotensis Benth, PI. Ilartweg. p. 118; Tr. et Pl. L c. 163.

Rami usque ad 4 m longi, ramosissimi. Folia glauca. Flores albi, corona pallide

brunnea, odorati.

Columbia; crescit in apertis fruticetis circa Zipaquira, Cundina-

marca, alt. 2600 2800 in. Febr. 1892. n. 7628.

4) Edit. Paris. 484 7.
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Planta a typo mihi non viso differt secus descriptionem cl. Benthau pedunculis Ion-

giorihus, congruit autem plane cum exemplo a cl. Lehmann in Columbia (Cundinamarca,

n. 2588] lecto in Herb. Boissier asservato a cl. Masters ei speciei adiunclo.

G. P. mollis H.B.K., Nov. G. et Sp. PL II. 108, Triana et Planch.

L c. 164.

Rami (» Rcben «) usque ad 10m longi, ramosissimi. Folia flavo- virentia. Flores

viridi-albidi, corona atrobrunnea, odoratissimi.

Columbia; crescit in densis humidis silvis inter San Gregorio et Na-

rifio, Antioquia, alt. 1700—5100 m. — Decbr. 1891. n. 7630.

7. P. eapsularisL. Sp. 234 a; Mast, in FL Bras. XIIL 1.552.

Rami usque ad 5 m longi. Flores viridi-albi.

Columbia; crescit in fruticetis ad fl. Rio San Lorenzo ad Salamina,

Antioquia, alt, 1200—1500m. — April, et Mai. flor. n. 4723.

8. P. punctata L. Anioen. Acad. L 10, f. 12; Mast. i. Fl. Bras. XIII.

1.593,

Rami (»Reben«) usque ad iOni longi, tenues. Folia coerulescentcr laeto- viridia.

Flores virescenti-albidi, odoratissimi. Corona alba, »mit rotbraun getigerU. Norbio,

nom. vern. in Cauca.

Columbia ; crescit in densis fruticetis circa Cartago et Buga in valle

Cauca, alt, 1000 m. Saepius ob flores odoratissimos in hortis colitur.

n. 4615.

Congruit specimen cum exemplo Lehmanniano n. 3049, a cl. Masters sub ea

specie in Engl. Bot. Jahrb. VIII. 219 enumerate.

P. lunatae Willd. Sp. PI. III. 612 (syn. P.biflora Lamk.) cl. Masters i. Fl. Bras. XIII

4. 593. adiunxit P. glabratam H. B. K., Nov. Gen. et Sp. PI. II. 107; meo sensu ob folio-

rum formam melius speciem propriam constituere videtur; conf^etiam Triana et Planch,

1. c. 4 60. P. glabratae attribuo exemplum Karstenianum in herb, Vindob. asservatum,

cui schedula adest: »Guaduas, Bogota «.

9. P. cisnana Harms n. sp.; cirrhosa scandens pilosiuscula ramulis

angulatis sulcato-striatis in exemplo vetustioribus pilis minimis sparsis

obtectis junioribus pilis densiusculis longioribus instructis; foliis bilobis

parVis membranaceis supra sparse pilosis subtus densiuscuie hirsutis basi

leviter cordalis, lobis oblongis vel ovato-oblongis a folii basi usque ad

apicem circ. usque ad 17 mm longis divaricalis inter se circ, usque ad

28 mm distantibus obtusis vel rotundatis interdum leviter eniarginatis;

petiolo uscjiie ad 8 mm longo eglanduloso; pedunculis solis vel binis petiolos,

interdum etiam folia excedentibus ; bracteis minimis declduis; receptaculo

extus sicut sepala piloso campanulato; sepalis oblongis obtusis circ. 10 mm
longis; petalis quam sepala subduplo minoribus; corona fauciali uniseriali

e filis liberis (iliformibus usque ad 7 mm longis petala excedentibus con-

stante; corona sequenle paullo infra medium tubi inserta a praecedenle

fauciali 2,2 mm circ. remota duplici serie exstructa, exteriore serie e lilis

parvis filiformibus apice capitellatis constante, interiore membranam 1,5 mm
altam duplicatam apice leviter denticulatam a filis praecedentibus superatam

efficiente; basi gynophori a disco duplici membranaceo cincto, eorum interiore
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majore; antheris linearibus; ovario apice gynophori inserto oblongo dense

villoso cum 3 stylis stigmata clavato-capilata ferentibus.

Rami usque ad 2 m longi. Flores albi.

Ecuador; crescit in fruticetis ad Gucsta da Cisna, pro v. Loja, alt.

1200—1500 m. November, n. 4833.

10. P, involucellata Harms n. sp.; cirrhosa scandens puberula ram is

subtriangulatis complanatis profunde sulcato-striatis puberulis; foliis mem-
branaceis puberulis petiolatis peliolo eglanduloso 28—30 mm circ. longo,

bilobis trinerviis nervis in'mucronulum exeuntibus, basi rotundatis subtus

65 mm latis, lobis

1 1 mm longis 8 9 mm latis late triangulari-ovatis basi

ocellatis in exemplo majoribus 85—90 mm longis, 62

obtusis vel acutis, apicibus loborum inter se 49—54 mm distantibus; stipulis

setaceis 8—9 mm longis; pedunculis solis vel saepius binis in axillis foliorum

usque ad 35—38 mm, rarius usque ad 45 mm longis petiolos excedentibus;

braeteis 3 inter se liberis alabastrum totum involucrantibus a flore paullo

distantibus 10

cuneatim attenuates apicc acutis; receptaculo late campanulato extus pube-

rulo 12—13 mm diam.; sepalis 5 extus puberulis oblongis obtusis eoriaceis

vel subcoriaceis 14— 15 mm longis; petalis 5 oblongis obtusis membrana-
ceis 9—10 mm longis; corona quadruplici serie exstructa, serie extima

fauciali e lilis inter se liberis liguliformibus versus apicem falcato-dilatatis

5 mm circ. longis efformata, serie sequente praecedenti approximata e filis

liberis iiliformibus quam fila seriei extimae brevioribus apice paullo clavato-

dilatatis3—3,5 mm circ, longis constante, serie tertia praecedenti approximata

membranam efficienle 3,5 mm allam basi a gynophori basi 6 mm distantem

plicatam apice levfter donticulatam, corona intima a praecedente paullo

rcmota annulum efformante marginibus revolutis crispatis, margine superiore

a gynophori basi 3 mm dislante; pollinis granulis globosis foveolatis cum 1 i

rimis longitudinalibus polum non attingentibus, quarum duae semper ap-

proximatae polum versus confluunt, poris in medio rimarum sitis; gyno-

phoro 6 mm circ. longo; ovario obovoideo villoso 4 mm circ. longo; stylis 3

4,5 mm circ. longis.

Kami usque ad 10 m longi. Folia coerulescenter atroviridia. Flores albi.

Hcuador; crescit in apertis fruticetis circa Loja, alt. 2000—2200 m.

October, n. 4835.

Species proxime affinis P. pulchellae H.B.K., Nov. Gen. e t Sp. 106, a qua diffcrt

imprimis foliis puberulis bilobis medio lobo nullo (in P. pukhella foliis plerumque trilobis),

lobis multo production bus, ovario villoso, petiolispro pedunculorum longitudine longiori-

bus. P. menispermacea Tr. et Planch, (1. c. p. 168) uiilii ignola eiusdem afflnitatis a specie

nostra praeter foliorum eis P. pulchellae subsimilium formam pedunculis petiolos vix

subaequantibus abhorrere videtur.

Species eae a cl. Masters Granadillae sectioni ob involucrum attributae mihi

quidem pluribus notis Decalobae speciebus approximatae viduntur quam eis illius

sectionis; a cl. Tit. et Planch. Decalobae certe adjunguntur.

11. P. tryphostemmatoides Harms n. sp.; scandens glabra ramis

gracillimis subteretibus vel angulalis sulcato-striatis; foliis parvis glabris
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peliolatis petiolo gracili in exempli foliis majoribus 5—6 mm longo, plerum-

que biscutellaribus transverse ovatis vel ellipticis vel rarius suborbicu-

laribus sublus glaucis subbilobis uninerviis nervo medio in mucronulum

exeunte, basi leviter cordatis vel truncatis, apice leviter emarginatis integer-

rimis latitudine longitudinem plerumque 1 V2—2-plo superante majoribus

exempli 12—15 mm longis, 20—30 mm latis; glandulis ad apicem petioli

duabus oppositis sessilibus patelliformibus; stipulis minimis subulatis, in-

Uorescentia axillari dichasium 2-florum efformante, cuius ramus medius

interdum obsoletus plerumque in cirrhum simplicem parvum gracillimum

exit; bracteis duabus opposilis ad apicem pedunculi 7—8 mm longi;

pedicello 5—7 mm longo bracteolis duabus inter se remotis instructo,

paullulo supra superiorem bracteolam articulato; floribus parvis gracilibus

reccptaculo breviter cupuliformi; sepalis 5 oblongis oblusis, 7 mm circ.

longis; petalis 5 paullo minoribus oblongis obtusis; corona fauciali e multis

tilis liberis efformata V3
— !

/i longitudinem petalorum aequantibus in sicco

obsolete transverse maculatis, 3 mm circ. longis, corona insequente secunda

a priore vix 1 mm distante membranam interruptam efficient medio vel

altius in lila irregulariter fissa; corona tertia a priore paullulo vix 1 mm
distante. annulumsub-obsoletum efformante; gynophoro gracili striato 5 mm
longo paullo (cr. 1 mm) a basi annulo nodoso cincto; ovario subgloboso

glabro stylos 3 cum stigmat. clavato-capitatis ferente.

Lehmann n. 5662 (loco accuratius baud addiclo).

Species distinctissima dichasiis pedunculatis P. Jenmani Mast. (Hook., Ic. t. 2270),

a qua ccterum plane prorsusque abhorret, et P. silvestrem Veil. (Fl. Bras. VI 11. 1. 1. 127),

a qua foliis et corona differt, refert. Kolia speciei nostrae plurima ambilu forma siliculis

Biscutellae specierum similia. Gynophori dilatatione nodosa nee non corouae secundae

natura non plicatae a plerisque Decalobae Passifloris abhorret. Cui proxima aflinis sit,

adbuc nescio. Florum forma parvorum nee non dichasia pedunculata species Trypho-

stemmatis africani Passifloracearum generis revocant.

12. P. Eggersii Harms n. sp.; scandens pilosa ramulis gracilibus

angulatis vel subteretibus sulcato-strialis molliter pilosis vel interdum sub-

glabris; foliis peliolatis, petiolis 1 ,5—3 cm longis nonnullis (4—6) glandulis

brevibus breviter stipilulatis dissitis praeditis, lamina membranacea ovato-

oblonga vel ovato-lanceolata 8—12 cm longa, 4—7 cm lata (maxima latitudine

valde basi approximata) apice acuta vel breviter acuminata basi truncate vel

cordate margine iotegra supra glabra subtus pallida brevissime mollissime-

que pilosiuscula; stipulis l'oliaceis subreniformibus apice in mucronulum

exeunlibus 1,5 cm circ. longis, 0,7—1 cm latis; pedunculis solitariis per-

longis adultis petiolos longe superantibus, 10—14 cm longis; bracteis 3

parvis brevissime peliolatis ad pedunculum dissitis foliis similibus ovato-

oblongis, 3—4 mm longis, 1,5 mm latis; floribus magnis speciosissimis,

receptaculo longiuscule campanulato 1,2 cm circ. longo, ad faucem 1,5 cm

lato, basi ventricoso; sepalis 5 lanceolalis paullo sub apice breviter cornicu-

latis 4 cm circ. longis, petalis sepalis similibus ecorniculatis illisque circ.
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aequilongis; corona fauciali pluriseriali e numerosis filis brevibus efformata,
filis exlimisapicealbo-fasciatis 4—5 mm longis; corona intermedia 1

) a fauce
8-9 mm distante memhranam efliciente 2,5—3 mm altam apice in denies
breves erectos exeuntem, dorso (facie receptaculo opposita) paulluln sub
apice fila plerumque libera interdum connata denies longissime superanlia

4 mm circ. longa gerentem; corona ad gynophori basin urceolata apice
dentibus brevibus instruct*, gynopl.or,. 4-4,3 cm longo; staminibus 5;
ovario oblongo elliptico glabro 7—8 mm longo, 2-3 mm diam., 3 stylis
cum stigmatibus capitatis.

Ecuador; suflrutex scandens, floribus magnis purpureas. Bulao, in
silvis (Eg.ers n. U433 - Febr. 1892, cum nor!). - Rami usque ad 5 m
lonui.

*"
Flores splcndide rosei; crescit in densis fruticetis ad fl. Rio Pilapongo

supra Santa Hosa ;J.kiimann n. 48:{9

complclum, quod mavime dolendum).

Nov., cum flor.; exemplum valde in-

Species l.ahitu llorumque forma coronae natura polios Granadillae seel ion i attri-
buenda dinerl a speeiehus eius bracleis parvis in involuc.um minime digestis. Nescio
cui speciei Decalobae section is prope accedat. Inter Granadillas antem quibus forte
melius adscribi potest sine alio dubio P. tongipedi .lass., Ann. Mas. VI. •Ml. tab. XXXVIII
f.< ob foliorum formam eis nostrae specie! valde siiniJium peduriculomm longitudinem
ceteraque note, proxime afflnis videtur, a qua dillert praeler bracteas in involucrum non
d.gestas praec.pue pctiolis longioribus, forma st.pularum in ilia specie vix basi reni-
formiler dilatalarum receptaculo longiore.

13. P. Lehmanrii Mast. i. Journ. Hot. 1885, 115.
Folia obscuro-viridia. Flores viridi-albi. Corona filorum interior parva subviolaeea.
Crescit supra Tena alt. 2000 m in interrt.plis fruticetis, Columbia, in

civil. Cundinamarca 4. Febr. 1886, n. 6106.
Exemplum cum typo (Lkhmasn n. 2524 i. herb. Boiss.) comparatutu.

Sect. Cieca Med. (Mast, in Fl. Bras. XIII. 1. 545). .

14. P. suberosa L., Amoen. acad. I. 226; Mast. 1. c. 578.
Rami (»Reben«) usque ad 5 m longi, tenues. Folia opace succoso-viridia. Flores

flavo-virentes. Fructus mole cerasi parvae, rotundi, atrocoerulei.

Crescit in dumetis ad margines sil varum circa Naranjal,
ad liltora Guayas. Aug.—Nov. — n. 4579.

»

Sect. PsilanthuS DC. (con f. Emit -Pp TTI fin

Ecuador.

72. fig. 25C).

15. P. Mastersiana Harms n. sp.; cirrhosa scandens in toto ± vil-

losa; ramulis villosis angulatis sulcato-striatis; foliis membranaceis villosis

petiolatis petiolo usque ad 15 mm circ. longo eglanduloso, trinerviis ovatis
vel subsemiorbicularibus, basi rotundata vel cordata trinerviis nervis in

mucronulum exeuntibus trilobis vel bilobis lobo medio interdum obsoleto,
lobis lateralibus quam lobus medius saepius emarginatus majoribus apice

<) Anmerkung. Man konntc die mittlere Corona auch so beschreiben : corona
intermedia membranacea in medio vel infra medium in fila exeunte, ad basin filorum
interiore facie denies breves gerente.
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rotundatis vel oblusis, apicibus loborum inter se usque ad 60 mm distan-

tibus; stipulisminutissetaceis; pedunculissolis velbinis quam petioli triplo

circ. longioribus; bracteis parvis caducis; alabastris oblongis infra medium

constrictis paullo altius subventricoso-dilatatis, apicem versus coniformi-

attenuatis; receptaculo cylindrato basi dilatato et intrust) 9 mm circ.

longo; sepalis 5 membranaceis lineari-oblongis 16—20 mm longis; petalis

5 membranaceis lineari-oblongis obtusiusculis quam sepala duplo circ.

brevioribus; corona ad faucem tubi e numerosis (ilis liberis 3—4 mm longis

composita, corona mediana a tubi fauce circ. 6—7 mm distante e duplici

serie composita, serie exteriore e fi lis liberis 2 mm longis conslante ,
serie

interiore membranam efformante quam fila seriei exterioris paullo brevio-

rem irregulariler d= profunde incisam, corona basilari cupuliformi basin

gynophori cingente; antheris lineari-oblongis; ovario dense piloso ovoideo

circ. 2.5 mm longo.

Rami ex schedula cl. Lehmanni usque ad 4 in longi. Folia griseo-viridia. Floras

carnei.

Ecuador; cr. in si I vis apertis circa Las Yuntas et Pucala, prov. Loja,

alt, 1800—2200 m. — Oct.—Novbr. !
— n. 4836.

Species ex aftinilate P. bicuspidatae (Karst.) Mast. (cf. Triana et Planch.; I. c. p. 479)

et hyacinthiflorae Planch, et Lind. (in Ta. et Planch. 1. c. 4 79) a duabus dillert imprimis

foliis multo lntioribus utrinque villosis, praeterea corona basilari basin gynophori

cingeuie, qua illae species, ut videtur, non gaudenl.

16. P. bicuspidata (Karst.) Mast. i. FI. Bras. XIII. 1. 558, '.

Rami (»Reben«) ex schedula cl. Lehmanni usque ad 8 m longi. Folia brunneo-atro-

virentia. Flores violaceo-rosei.

Columbia; crescit in frulicetis supra Sibate, in planitie montana

Bogotensi, alt. 2600—3000 in. Mart. 1892. — n. 7429.

In planta nostra stigmata exserta non sunt, cum in exemplo Karsteniano ex-

sertae sint.

Sect. GranadHla DC. (Mast. i. Fl. Bras. XIII. 1. 559),

17. P. ornata H. B. K., Nov. G. et Sp.ll. 102.

Rami (»Reben«) usque ad 4 m longi. Folia laete virentia. Flores viridescentes

;

corona violacea.

Columbia; crescit in dumetis circa Cali, civ. Gauca alt. 4000m.

Semper floret I — n. 4831.

An P. ornata reete ab ill. Masters necnon ab ill. Triana et Planchon cum P. malt-

formi L. (Amoen. Acad. I. 220 t. 10 f. 5) conjuncta sit, pro incerto habeo.

18. P. ligular is Juss., Ann. Mus. VI, p. 113. t. 40.

Ecuador; crescit circa Hio-blanco et San Florencio. Colorados da

Santo Domingo, alt. 1000—1400 m. Jul. — n. 4839.

P. ligulari adjungo exemplum Karstenianum in herb. Vindob. sub nomine Passi-

/lorae Granatae asservatum, schedula adjuncta ea: »fructu eduli; colitur in Columbia.

«

19. P. tolimana Harms n. sp.; scandens glabra ramis teretibus vel

subangulatis; foliis breviter petiolatis petiolo 11 — 13 mm circ. longo ad
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apicem duabus oppositis glandulis sessilibus praedito; lamina 10—12 cm
longa, 3—4 cm lata, oblongo-lanceolata papyracea glabra uninervia basi

acuta interdum in petiolum angustata apice acuta vel saepius breviter acu-

minata nervo medio in mucronulum excurrente, margine integra vel remote

brevissimeque dentieulato - serrate, dentibus inter se saepius 1,5— 2 cm
distantibus; stipulis parvis linearibus 4—6 mm longis, superiore parte

paullo dilatatis et irregulariter grosse glanduloso-serrato-crenatis; bracteis

liberis parvis, duabus solum in exemplo exstantibus, quarum una spathu-

lato-obovata apice acuta margine duabus glandulis magnis crenato-serrata,

altera oblonga apice acuta uno latere una glandula, allero latere duabus

glandulis grosse crenato-serrata est; pedunculis solitariis petiolos exceden-

tibus usque ad bracteas 2,5—3 cm longum; floribus intra involucrum

breviter pedieellatis, pedunculi intra bracteas sita parte circ. 7—8 mm
longa ; receplaculo late campanulato exlus sparse subpiloso ; sepalis 5 oblongis

2 cm circ. longis dorso paullo sub apice corniculo brevi praeditis extus sub-

tomentellis
,

petalis 5 sepalis conformibus at tenuioribus; corona fauciali

pluriseriali e numerosis filis liberis composita, serierum exteriorum filis

longiusculis petala paullo excedentibus, filis interioribus niulto brevioribus

intimis interdum cohaerentibus niembranam adhuc efficientibus, filis omni-

bus albo- fasciatis; corona intermedia in medio circit. receptaculi inserta

membranacea primum inflexa mox sursum retrorsa apice dentes breves

erectos gerente; gynophoro circ. 1,2 cm longo basi crasso
;
duobus annulis

praedito, uno eorum paullulo solum supra receptaculi basin affixo, altero

ab eo 1,5 mm circ. distante; filamentis 5; ovario elliptico tomenlo brevis-

simo molli praedito, circ. 5 nun longo.

Dolores, alt. 1400— 1800 m; civitas Tolimana
?

23. Jan. 1886.

n. 6060.

Species, ctsi quoad bracteas incomplete, tamen nova mihi describenda videbalur.

Accedit proxime ad P . serratifoliam L., Amoen. acad. 1. 217. t. i0 f. \ (conf. Masters i. Fl.

Brasil. Mil, 1. 562 et 563), cui foliorum forma similis est. Differ! ab ea coronae Datura,

glandulis duabus ad apicem petioli oppositis nee glandulis 6 ad petiolum dissitis, ramulis

glabris nee puberulis, foliis glabris nee subtus puberulis, bracteis crenato-incisis nee ut

in ilia specie integris. Verisimile esse pulo huic specie! proxime affinem esse plantam

ineompletam Gmrdotianam mihi ignotam, cuius cl. Triana et Planch, in Ann. sc. nat.

5. s6r. tome XIII.
i>. 1 48 memoriam faciunt; distare videtur ilia planta ex descriptione

illorum cl. aulorum glandulis ad apicem petioli crassioribus.

20, P. alba Link et Otto, Ic. PL Rar. Hort. Berol. t. 33; Mast, in Fl.

Bras. XIII. 1. 611.

Columbia; crescit in apertis fruticetis circa Jimenes et Naranjo ad

fl. Rio Dagua, all. 400—500 in. fl. m. Juli. — n. 4838.

lvxemplum valde incompletum.

21. P. violacea Veil., PL Flum. IX. t. 84; Mast. 1. c. 612.

Kami ex scbedula cl. Lehmanni usque ad 8 m longi. Folia coerulescenter viridia.

Ecuador; crescit in apertis silvis circa Las Juntas, prov. Loja, alt.

1800—2300 m. fl. Novbr. — n. 4834.
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Flores desunt, itaque, an recte exemplum determinatum sit, non satis constat.

Species adhuc e Brasilia tantum nota,

Sect. Tacsonia (Juss.).

A. Folia simplicia.

22. P. fimbriatistipula Harms n. sp.; scandens ram is angulatis

sulcato-striatis glabris; foliis petiolatis petiolo sparse piloso in foliis inajori-

bus circ. 2,5 cm longo glandulis 2—3 slipitatis dissilis praedito, ovato- vel

ovali-oblongis basi rotundatis apice acuminatis margine denticulato-serratis

dentibus acuminatis, supra subglabris subtus breviter villosis foliorum

laminis exempli majoribus 7—8 cm longis, 4

—

4,5 cm latis; stipulis reni-

formibus fimbriatis glabris 1 2 mm circ. longis; bracteis usque ad tertiam circ.

partem a basi connatis ovatis margine fimbriato-denticulntis vel fimbriato-

laceratis 4

—

4,5 cm longis; pedunculis longis folia excedentibus glabris;

receptaculo longe cylindrato basi dilatato 8 cm circ. longo, ad faucem 1,5 mm
circ. lato dilalatione basilar! circ. 1,8 mm lata, sepalis 5 apice obtusis vel

rotundatis, dorso paullo infra apicem longiuscule corniculatis 4,5—5 cm

longis, petalis 5 anguste elliptieo-obovatis basi sensim angustatis apice

rotundatis; corona ad faucem tubi subobsoleta annulum incrassatum effor-

mante, corona ad apicem dilatationis ventricosae membranam efficienle

primo inflexam mox sursum reversam
;
gynophoro gracili 1 1 cm circ. longo,

staminibus 5 filamentis paullo infra ovarii insertionem liberis (12 mm circ),

ovario elliptico-oblongo, bracteis receptaculo sepalis extus brevissime mol-

literque villosiusculis, bracteis intus densius villosis (sicut foliorum inferiore

facie)

.

Lehmanx n. 6001 (loco baud accuratius addicto).

Species ob bracteas connatas Uracteogam ae DC. seclioni adnumeraiula (conf.

Mast. i. Fl. Bras. XIII. 1. 538) e grege Tacsoniarum foliis simplicibus gaudentium

proxime ad P. lanceolatam (Mast.) Harms (Mast. I.e. 530 s. Tacsonia) mibi ignotam accedere

videtur. Masters enim illi speciei bracteas laciniatas stipulasque pinnatisectas attribuit,

differt tamen species a nostra foliis glabris, bracteis liberis, forsan quoque bracteis

stipulisque profundius quam in nostra specie incisis. A P. truxillensi Plancb. et Lind.

(Tk. et Planch. 1. c. 135) et a P. pamplonensi (Plancb. et Lind. ibid. 137) praeter alia nota

nostra species bracteis connatis differt.

23. P, lanata (Juss.) Tr. et Planch. 1. c. 136.

Rami (»Reben«) usque ad 1 m longi, tomentosi. Folia supra obscure flavo-vires-

centia, infra griseo-ferrugineo-tomentosa. Flores pulchre rosei.

Columbia; crescit in densis silvis inter Sibate et Fusagasuga, alt.

2600—2800 m. — Mart. 1892, n. 7632.

B. Folia lobata.

24. P. salmonea Harms n. sp,; cirrhosa scandens subglabra ramis

teretibus vel subangulatis sparse puberulis ; foliis petiolatis petiolo circ.

usque ad 18 mm longo, glandulis 2—4 parvis sessilibus dissitis instructo,

trilobis in exemplo majoribus 85—95 mm longis basi cuneatim in petiolum
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attenuatis trinerviis glabris lobis linearibus margine in sicco revoluto, lobis

lateralibus quam medio paullo brevioribus; stipulis angustis setaceis 10 mm
longis sparse incisis; pedunculis in axillis foliorum unis vel binis, longis-

irvis
simis gracilibus 185 mm circ. longis; hracleis pro magnitudine lion's p;

aequa altitudine ])edunculo affixis basi a receptaculi basi 9 mm distantibus

corona

in is

rmi is

oblongo-linearibus 10— 12 mm longis; floribns pulcherrimis magnis recep-
taculo anguste cylindrato basi leviter venlricoso-dilatalo ad inserlionem
sepalorum 8,5 mm diam. in uno (lore 73, in altero 81 mm longo; sepalis

niembranaceis ovalibus 55 mm circ. longis cucullatis dislincte latissimeque
alato-carinatis, carina 9 mm circ. lata 12—13 mm sub sepali apice libera in

corniculum producta; petalis membranaceis quam sepala paullo brevioribus

44 mm circ. longis perlale ovalibus apice rolundnl is basi sensim attenuatis;

corona fauciali composila e crassis brevibus con i form ibus efligurationibus

basi inter sese cohaerentibus annulumque crassum ell'ormanlibus,

a basi receptaculi 8 mm circ. remota membranam primum deuVxam mox
margine sursum relrorso ascendentem efficienle

; gynophoro gracili longis

simo us(iue ad insertionem filameutorum 100 mm longo hucusque glabro
supra molliter villosiusculo usque ad basin ovarii 8,5 mm longo; (ilamentis

gracilibus 23 mm circ. longis, anlheris linearibus versatilibus, po
granulis sicut in P. racemosa Brot. magnis globosis foveolatis cum 3

anguslis polos non atlingentibus ab uno polo ad alterum ellipsin perve-
hentibus; ovario dense molliterque villosiusculo ovoideo 7 mm circ. longo,

3 stylis 9 mm circ. longis cum sligmatibus capitatis.

Kami (>.Leiler«) usque ad I10 m longi, ramosissimi, usque ad summa altissimarum
arborum ascendentes. Folia atro-viridia (»dunkelsaftgriin«). Flores coccinei colorem
salinonis referentes (»salmscharlach«).

Columbia; crescit in densis silvis ad superiorem cursum flum. Rio

Dulce et supra Pensilvania, Anlioquia, alt. 2400—2800 m. — Dec. 1891,
n. 7282.

Speoies florum forma speciosissimorum, sepalis lalissime alatis distinctissima, cui

propius alii accedat, milii adKuc incerlura manet. Foliorum forma Hatheae florihundae

Karst., Fl. Columb. I. t. 38 paullum subsimilis.

25. P. llieronymi Harms n.sp.; cirrhosa scandens pubescens ramulis

leretibus molliter villosis; foiiis trilobis margine dentato-serratis supra

sparsim pubescentibus sublus dense molliterque tomentosis atque pallidis

usque ad 95 mm Litis, 90 mm longis basi rotundatis vel obtuse subcuneatis,

lobis acuminatisoblongo-ovatis, lobis lateralibus ab intermedio paullo majore

in medio folii vel paullo supra solutis et ab eo angulo aculo distantibus

;

petiolo usque ad 23 mm longo quarn folium minore villoso eglanduloso;

stipulis linearibus, 1 cm circ. longis, inferiore parte parce lacerato-incisis

laciniis utroque latere 2—3 linearibus anguslis 1—2 mm longis; pedunculis

binis vel solis folia saepius excedentibus petiolos 5—6-pIo superantibus

;

bracteis inter se liberis magnis molliter tomentosis ovalibus usque ad 44 mm
longis inter se subaequis basi rotundatis apice acuminatis margine sub-
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integris vel minute denticulato-serratis; floribus magnis receptaculo usque

ad 80 mm longo longe cylindrato basi ventricoso-dilatato supra dilatationem

basalem angusto 6,5 mm diam. versus faucem sensim latiore usque ad 14 mm
diam. extus sicut sepala molliter tomentoso; sepalis oblongo-ovatis apice

rotundatis 31 mm circ.longis; petalis sepala subaequantibus; corona ad tubi

faucem inferiore parte annulum incrassatum efformante superiore parte e

filis liberis aequa altitudine ac sepalis ab annulo abeuntibus usque ad 5 mm
longis constante; corona paullo infra apicem dilatationis tubi basilaris

receptaculo inserta membranam minimam deflexam leviler denticulatam

efficiente; gynophoro gracili; filamentis paullo infra ovarii basin liberis,

antheris linearibus; ovario oblongo.

Rami usque ad 10 m longi. Folia villosa luteo-viridia. Flores bracteis magnis

cinnabarinis instrucli viridi-lutei vel viridi-albi.

Ecuador; crescit in densis silvis circa Yerba-buenas et Molleturo

Andium occidentalium Cuencanorum, alt. 2600—2800 m. — Juli— Nov.,

n. 4602.

Species longitudine peduncalorum P. van Volxemii Hook. i. Bot. Mag. t. 5571 similis.

Differt ab ea receptaculo pro limbo multo longiore.

26. P. manicata Pers., Syn. II. p. 221.

Rami usque ad 4 m longi, dense inter se intertexti fruticeta involucrantes. Folia

nigre cinereo-viridia. Flores coccinei.

Ecuador; Pirigullan ab incolis Guencanis vocatur. Crescit in densis

fruticetis inter Huahuidocal et Gagal, in Andibus occidentalibus Guencanis,

alt, 1700—2000 m. — Juni— Nov., n. 4565.

Forma bracteis inter se fere liberis; exemplum quoad folia varietati a. communi
(Kunth i. H. B. K. Nov, Gen. et Sp. II. 110) subsumendum.

27. P. mixta L. f., SuppL 408. Mast. i. Fl. Brasil. XIII. 1. 541 (sub

Tacsonia) .

Columbia; crescit in civitate Gundinamarca ad Fontibon in montana

planitie Bogotensi, alt. 2600 m. — 3. Febr. 1886, n. 6440.

Exemplum perlinet ad Tacsoniam speciosam H.B.K., Nov. Gen. et Sp. II. 43, quae a

cl. Masters et a cl. Triana et Planchon P. mixtae L. f. adjuncta est.

Varietatis loco etiam exemplum baud satis completum Lehmannianum n. 4842

/\ mixtae adscribenda videtur, cui cl. Lehmann adiunxit schedulam earn: Rami usque ad

8 m longi, Flores lilaceo-rosei. — Ecuador, crescit in densis fruticetis ad Gerro do

Villonaco supra Loja, alt. 2500 m. — Novbr.

28. P. cumbalensis (Karst.J Harms. [Tacsonia cumbalensis Karst.,

LinnaeaXXX. 61.

Rami (»Reben«) usque ad A m longi. Folia atro-viridia, supra nitida. Flores

violaceo-rosei.

Ecuador; crescit in densis fruticetis circa Los Hornillos, ad decli-

vitates occidentales Andium orientalium Lojanarum, alt. 2700—2900 m. —
Nov. fl., n. 4841.

A typo in herb. Vindobon. asservato, quod comparavi, differt corona ad faucem

obsoleta,ad lineani paullo prominentem reducta, foliorum forma cum illo satis congruit.
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Hue mihi etiam. specimen Lebmannianum n. 8(M2 (loco accuratius baud notato) refe-

rendum videtur, corona faucis cum specimine Karsteniano congruens.

Varielatis loco tomentosae sub P. eumbalcnsi enumero planlam Lehmannianam
n. 6581 (»Guyan, nom. vern. Cuenca«), a typo recedentem foliis subtus densiuscule
tomenlosis, in illo glabris.

Tacsoniarum difficillime distinguendarum non satis multa exempla mihi adsunt, ut

determinationes meas certas habere possim. T. autem cumbalensem Karst., a cl.

Masters in Fl. Bras. XIII. 1. 540 et a cl. Tiuana et Planchon (1. c. 4 32) T. glaberrimae Juss.

(Ann. Mus. VI. 394) infauste adiunctam esse arbitror, cum ab ilia foliis multo latioribus

abhorreat. lllud specimen Lebmannianum tomentosae varietatis loco a me enumeralnm
forsan, si exempla numerosiora suppetent, in gradum speciei propriae elevare necesse
futurum mibi non extra dubium esse videtur.

. 4
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Personalnachrichten.

Am 26. April verschied Thomas Morong, Curator des Columbia

College.

In Zurich starb am 21. Juni 1894 Professor Jaggi, der Director des
i

botanischen Museums des eidgenossischen Polytechnieums, im Alter von

65 Jahren.

Es sind ernannt worden

:

Forstassessor G. Sarauw zum Assistenten am National-Museum zu

Kopenhagen,

J. E. Willis zu Cambridge zum » Senior Assistent in Botany « an der

Universitat und zum )) Lecturer « am Queen Margaret College in Glasgow,

M. A. Carleton, Assistent am Agricultural College in Manhattan,

Kansas, zum Assistenten an der Division of Vegetable Pathology in Wash-

ington,

F. Lamson-Scribner zum »Agrostologist of the Department of Agri-

cultures in Washington, '

Dr. C. Rechinger zum provisorischen Assistenten an der botanischen

Lchranslalt der Universitat Wien,

Prof. Dr. E. Rathay zum Director der bnologisch-pomologisehen Lehr-

anslalt in Klosterneuburg bei Wien,

Dr. O. Kruck zum Assistenten und Dr. A. Baldini zum Conservator

am botanischen Garten der Universitat in Rom.

Dr. E. Gilg hat sich an der Universitat Berlin als Privatdocent far

Botanik habiliticrt.

Am 4. Juni feierte Prof. P. Aseherson scinea 60. Geburtstag. Der

Botanische Verein der Provinz Brandenburg uberreichte ihm, als seinem

BegrUnder und langjahrigen erslen Schriftfuhrer, cine Adresse, und eine

ganze Anzahl anderer Vereine und Gesellschaften sandten ihm ihre Gliick-

wUnsche. Die zahlreichen Freunde, Fachgenossen und Schiller vereinigten

sich zu Ehren des nunmehr auch 25 Jahre als Universitatsdocent vvirkenden

Jubilars zu einem Festessen, bei welchem durch mehrere Reden die Ver-

dienste urn die Forderung der Wissenschaft, insbesondere der Pflanzen-

geographie gewurdigt wurden.

Botanische Reisen und Sammlungen.

Prof. Dr. J. Wiesner ist Anfang April von seiner Forschungsreise nach

.lava zurtlckgekehrt.

Dr. G. Beck von Mannagetta hat am 12. Mai eine Beise nach Monte-

negro angetreten.
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A. de Jaczewski in Montreux giebt unter dem Titel » Fungi Rossiae

exsiccati« ein Exsiccatenwerk heraus, welches in Fascikeln a 50 Nummern
zu8J erscheinen soil.

J. Dorfler in Wien hat nach dem Tode des Dr. K. Keck die Heraus-
i

gabe des von F. Sciiulti begrundeten » Herbarium normalec iibernommen.

Die dem botanischen Museum zu Berlin in lelzler Zeit aus dem
tropischen Afrika zugegangenen Sammlungen sind auBerordentlich reich-

haltig gewesen: Es sandten Herr Baumann von der Station Misahohe im
Togolande 300 Nummern, Herr Dr. Preuss aus Victoria in Kamerun ca. 200

Nummern, die Herren Zenker und Staudt von der Yaunde-Station im

stidlichen Kamerun ca. 750 Nummern; Herr Dr. Passarge brachte von Ada-
maua und Jola 185 Nummern mit. Aus Ostafrika sandte Dr. Stuhlmann
ca. 1800 Nummern aus Usagara und der Umgegend von Dar-es-Salam

und Dr. Volkens vom Kilimandscharo ca. 800 Nummern.

Im August und September d. J. bin ich von Berlin abwesend.
Manuscriple bitte ich daher erst vom 1. October ab einzusenden.

>
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Litteraturbericht
1
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Nachdruck dieser Referate ist nicht gestattet

Bericht uber die Fortschritte in der Kenntnis tier fossilen

Pteridophyten und Gymnospennen in den Jahren 1890 1893.

Von

H. Fotoiiio*).

Barber, C. A. 1
): The structure of Pachytheca. II. — Ann. of Bot.

Vol. V. No. XVIII. April 1891.

Bertrand, C. Eg. 1
): Remarques sur le Lepidodendrojfc Harcourtii de

— Trav. et mem, des Facultes de Lille. Tome II. No. 6.With am. —
Lille 1891.

et B. Renault 2
): Pila bibraclensis et le Boghead d'Autun.

Bull, de la Soc. d'hist. nat. Tome V. Autun 1892.

de Boniaski, Sigismondo i Flora fossile del Verruca no nel

Monte Pisano. — Gomunicazione falla alia Soc. Toseana di Scienze

Natural!. Pisa 1890.

Canavari, M. 1
): Due nuove localita nel Monte Pisano con resti

d i p i a n t e carbonifere.

VII. p. 217. Pisa 1891.

Proc. verb. Soc. Tosc. d. sc. nat.

Cash, W., and J. Lomax 1
): On Lepidophloios and Leptelodendron.

British Ass. p. 810. Leeds 1891.

1) Von jetzt ab sollcn in den botanischen Jahrbuchern haufiger zusammenfassende

Berichte wie der hier von Herrn Dr. Potonie gegebene erscheinen, aus denen die Fort-

schritte einer Disciplin wBhrend eincs liingeren Zeitraumes ersiehtlich. Dies hindert

nicht, dass einzelne Schriftcn audi schon vorher fur sich besprochen wcrden.

A. Engler.
*

2) Manuscript abgeschlossen am 30. September \ 893. Es sind nicht alle in den

angegebenen Jahren erschienenen Arbeiten beriicksichtigt worden , sondern nur die-

jenigen, die ein mehr oder minder groGes botanisches Interesse bieten.

Botanisclie Jabrbiicher. XVIII. Bd. (1)
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Conwentz, H. 1

): Die Flora des Bern steins, ausgestellt vom
WoslpreuB. Pro v inz ial-Mus. auf der A 1 1 g . Gartenbau-

Ausstellung in Berlin, — Potoini6\s Naturw. Wochonschr. Bd. V.

p. 176. Berlin 1890.

2
) Mo nog rap hie der baltischen B ernsleinbii u me. Vergl.

Unlers. ttb. die Vegetalionsorgane und Bliiten, 'sowie fiber das Ilarz

und die Krankheiten der baltischen Bernsteinbaume. Danziu 1890.

3
) Unters. ttb. fossile Holzer Schwedens. — K. svenska Velen-

skaps Akademiens handlingar. B. 24. No. 13. Stockholm 1892.

- 4
)
Die Eibe in WestpreuBen , ein a ussterben d or Wald-

baum. — Abh. zur Landeskunde der Prov. WestpreuBen, herausg.

von der Prov.-Komm. zur Verw. der WoslpreuB. Provincial-Museen.

Heft III. Danzig 1892.

Cromer, Leo 1

): Die Flora des w estfalisch en Stei nkoh len-Ge-

I)i rges. — In dem Arlikel von Markscheider Lenz »Zur Kenntnis der

St'liiehlenstellung im niederrh.-westf. Steinkohlengeb. « Zeitsehrift

»GIttckauf« vom 8. Oct. 1892. p. 913. Essen 1892.

2
,
Uber die fossilen Fame des westfalischen Carbons

und ilire Bedeutuni^ ftir einc Gliederung des letzteren.

Marburger Inaugural-Dissertation. Marburg 1893.

Dawson, J. W, !
): n n e w p 1 a n 1 s fro ni the Krian and Carboni-

ferous, and on the Characters and Affinities of Palaeo-

Montreal 1890. (Bereits besprochen :zoic Gym no sperms.

Hot. Jahrb. XVI. p. 20.)

2
)
On loss, plants from the Similkameen Valley and other

places in the Southern Interior of the Brit. Columbia.

Trans. Roy. Soc. of Canada. Sect. IV. p. 75. Montreal 1890.

— Frankfurt a. M.Engolhardt, H. 1) : Uber Tcrtilirpfl. von Chile. —
1891. — Hot. Jahrb. XV. p. 34.

Eine kurze vorliiuli-c Mittcilung in der Zcilschr. »Isis«. Abh. 1. Dresden i 890.

2
) Ob. die Fl. des Ub. den Braunk. befindl. Tertiiirs von

Dux. — Leipzig 1891. — bot. Jahrb. XV. p. 55.

:l

) lib. Kreidepfl. von Niedersehona. — Dresden 1891. Ges.

»Isis«. Abh. 7.

4
) Ob. foss. Pfl. aus tertiiiren Tuffen Nordbohmens

Dresden 1891. »lsis. c Abh. 3.

r>

)
Ob. Tertiarpfl. von Chile. Frankfurt a. M. 1891. Abh.

herausg. von der Senckenberg. nalurf. Gesellsch. 1C>. bd. 4. Heft.

Ettingshauson, C. v. ')

:

Die foss. Fl. von Schbnegg b. VVies in

Steiermark. 1. Toil. — Denkschr. d. k. Ak. d. Wiss. LV11. p. 61.

Wien 1890.
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Fischer, Ed. *) : Einiee Bemerkuneen Uber die Gala marie en-

galtung Gingularia. — Mitt. d. Naturf. Gesellsch. in Bern. p. 1,

Bern 1893.

v, Fischer-Benzon, R. 1
: Die Moore der Prov. Schlesw.-Holstein.

— Abh. des naturw, Ver. Bd. XI. Heft 3, Hamburg 1891.

Fontaine, W. M., and F. H. Knowlton 1
): Notes on triassic plants

fro in N e w Mexico Proc. of the Unit. Stales Nation. Mus.

Vol. XIII. No. 821. p. 281. Washington 1890.

Geinitz, H. B. 1

): Ub.

kohlenzeit. —
einige Lycopodiaceen aus der Stein-

Mitt. a. d. k. mineral. -geol. u. prahist. Mus. in

Dresden. 9. Heft I. Cassel 1890.

Grand' Eury, CJ): Geologic et pa leonlo logie du bassin houiller

du Gard. — Saint-Etienne 1890 (erschien aber erst 1892).

Gresley, W. S. 1

): Seven Fossil Tree Trunks, probably in situ,

found in the roof of a 12-feet seam of anthracite in

Schuylkill Go.., Pennsylvania, U. S. A, — Trans, of the Man-

chester Geol. Soc, Vol. XXI, part II. Manchester 1891.

Hick, Th, 1

): The relationship of the Carboniferous plants,

Sigillaria and Stigmaria,

London und New York 1892.

Natural Science Vol. I. No. 1. p. 57.

Hovelacque, M. 1

): Sur la struct, du syst. liber o-ligneux prim.

et sur la dispos. des traces foliares dans les rameaux
de Lepidodendron selaginoides . — Compt. rend. hebd. d. seances de

I'Ac. d. sc. CXIM. p. 97. 13 juill. 1891. Paris 1891.

AuCerdem 3 weitere kleine Arbeiten tiber dasselbe Fossil

[4. T. VIII. p. 115] — die mir nicht zuganglich waren.

vers I. Zeiller

Kidston, K. 1
: Notes on the palaeozoic species mentioned in

— Proc. of the Boy. Phys.Lindley and Hutton's »Fossil Flo race —
Soc. Vol. X. p. 345. Edinburgh 1891.

2
)
On the fructification of Sphenophyllum trichomatosum Slur

from the Yorkshire coal field. —- Wie vor. Vol, XI. p. 56,

3
)
On 2 of Lindley and Mutton's specimens. — Wie vor. Vol. XL

p. 238,

) Notes on some fossil plants from the La ncash i re coal-

— Transact. Manchester Geoloii. Soc. Part XIII. Vol.
KJ

I

m ensures.

XXL Read Dec. 8lh, 1891.

— 5
)
On the occurrence of the genus Equisetum in the York-

Ann, and magazine of natural hislor.

e

sli ire coal-measures,

for February 1892.

) The Yorkshire carboniferous flora.

Yorkshire naturalists union. Part 18. p. 66. Leeds 1893.

Transact, of the

(1*)
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Kidston, R. 7
): On the foss. Flora of the Staffordshire coal

fields. Part II: The foss. FL on the con 1 f. of the Polte-

Transact. of the roy. soe. of Edinburgh. Vol. XXXVI. Part I.ries.

No. 5. Edinburgh 1891.

- 8
)
On the foss. plants of the Kilmarnock, Gals ton, and

Kilwinning coal fields, Ayrshire. — Wie vor. Vol. XXXVII.

Part II. No. 4 6. Edinburgh 1893.

Knowlton, F. H. 1

): A rev is. of the gen. Araucarioxylon. — Proc. of

the Unit. States Nation. Mus. Vol. XII. No. 784. p. 601. Washington

1890. —Hot. Jahrb. XIV. p. 17.

- 2
)
Descript. of foss. woods and lignites from Arkansas.

Ann. rep. geol. Surv. Arkansas for 1889. IF. p. 149. Little Hock

1890.

Krasser, P. 1
): Db. die foss. Flora der rhatischen Schichlen

Pe rsiens. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Malh.-nalurw. CI.

ltd. G. Abt. I. p. 413. Wien 1891.

Lesquereux, L. 1

): The flora of the Dakota group. A posthumous

work edited by F. II. Knowlton. — Monographs of the Unit. St. geol.

Survey. Vol. XVII. Washington 1892.

Marion, A. F. 1

): Sur le Gomphostrobus hcterophylla
}
Conifere prototy-

pique du Permien de Lodeve. — Gompt. rend. d. seanc. de

I'Acad. d. Sc. t. GX. Seance du 28 avril 1890. p. 892. Paris 1890.

Miczynski, K. 1

): Ob. einige P flan zen res te von Radacs bei

Mitlh, a. d. Jahrb. d. Kgl. ungar.E p e r j e s , C o in i I a t S a r o s.

geolog. AnstalL Bd. IX. Heft 3. p. 51. Budapest 1891.

Nathorst, A. G. 1
): Bcitr. z. mesozoischen Flora Japans.

Denkschr. d. K. Ak. d. Wiss. Bd. LYII. Wien 1890. — Bot. Jahrb.

XII. p. 61.

2
) Die Pf lanze nres te eines Geschiebes von Zinow bei

N e u s t r e I i t z

.

Archiv Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 1893. p. 49.

Nehring, A. 1
): Eine diluviale Flora der Prov. Brandenburg.

PoTONifi's Naturw. Wochenschr. Bd.VII. No. 4. p. 31. Berlin 1892.

2
)
Die FI o r a d e s diluvialen Torflagers von K I i n g e bei

Journ. of the Cincin-

Gottbus. — Wie vor. No. 45. p. 451.

Newberry, J. S. 1

): The genus Sphenophyllum.

nati Society for Natural History, p. 212. Cincinnati 1891.

Potonie, H. 1
): Der im Lichlhof der Konigl. PreuB, Geol. Landes-

anstalt und Bergakad. aufgestellte Baunistumpf mil

Wurzeln a us dem Carbon des Piesberges. — Jahrb. d. K.

Pr. G. L. u. B. zu Berlin f, d. Jahr 1889. p. 246. Berlin 1892.— 2
) tlber einige Carbonfarne. I. — Berlin 1890. Schon be-

sprochen: Bot. Jahrb. XII. p. 62.— Dasselbe 11. Jahrb. d. Kgl. preufi.

geolog. Landesanst. fur 1 890. Bd. XL Berlin. Separat 1891, imBande
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3
)

i

1892. — Dasselbe III. J. d. K. pr. g. L. f. 1891. Bd. XII. Berlin.

Separ. 1892, im Bande 1893. — Dasselbe IV. J.d. K.pr. g. L. f. 1892.

Bd. XIII. Berlin. Separ. 1893.

Lepidodendro

n

- B 1 a 1

1

polster vortauschende b e r f 1 a c h e n-

structuren palaozoischer Pflanzenresle. — Zeitschr. d.

Deutsch. geol. Ges. Bd. XL1V. p. 162. Berlin 4892.

) Eine gewohnliehe Art der Erhaltung von Stigmaria als

Beweis filr die Autochthonie von Carbon-Pflanz en.

Wie vor. Bd. XLV, p. 97. Berlin 1893.

— Naturw. Wochenschr. Bd. VI- 5
) Der baltische Bernstein. —
p. 21. Berlin 1891,

- 6
)
Die Zugehorigkcit der fossilen provisorischen Gatlung

Knorria. Wie vor. VII. 1892. p. 61

7

Dieselbe Arbeit abgedruckt in L. Cremer: »Ein Ausflug nach Spitzbergen«»

Berlin 1892. p. 75.

) Das groBte carbonisehe Pf la nzenfossil des Euro-
paischen Continents. — Wie vor. p. 337.

s
) Eine fossile Psilotacee des Rotliegenden. —
VIII. 1893. p. 343.

(Vorlaufige, sehr kurze Notizen in den Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1891, p, 256

u, Zeitschr. d. deutsch. geol, Ges. 1891. p. 979.)

9
) Der SuBere Ban der Blatter von Annularia stellata (Schloth.)

Wie vor.

to

Wood mit Ausblicken auf Equisetites zeaeformis (Schloth.

Andra und auf die Blatter von Calamites varians Sternb.

Berichte d. deutsch. bot. Ges. Bd. X, p. 561. Berlin 1892.

(Referate dieser Arbeit mit geringen Erg&nzungen in Verh. d. Bot. Ver. d.

Prov. Brandenburg XXXIV. p. XXIV und Naturw. Wochenschr. Bd. VII.

p. 520.)

) Anatomic der beiden j>Maleft auf dem unteren Wangen-
paar und der beiden Seitennar bchen der Blattnarbe

des Lepidodendreen-Blattpolsters. — Wie vor. Bd. XI.

p. 319. Berlin 1893,

(Vorlauf, Mitteil, dieses Artikels in Sitz-Ber. d. Ges. naturf. Freunde zu Berlin

Jahrg. 1893. p. 157.)

) Die den Wasserspalt en physiologisch entsprechenden
—

- Sitzber. d.

it

Organe bei fossilen und recenten Farnen. —
Ges. naturf. Freunde zu Berlin. Jahrg. 1892. p. 117. Berlin

1892.

12
) Die Flora des Rotliegenden von ThUringen. — Abh.

d. Kgl. PreuB. geol. Landesanstalt. Neue Folge. Heft 3. Toil II.

Berlin 1893.

Raciborski, M. 1
): Ub. die Osmundaceen und Schizaeaceen der

Jurafo rm ation. — Dieses Jahrb. XIII, p. 1.

-
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Raciborski, M. 2
): Ub. die rhatische Flora a in Nordabhancc

des poln.ischcn Mitlelgebirges. — Bull, de l'Aead. d. Sc. do

Cracovie, Febr. 1891. p. 64. Krakau 1891.

VorlUufige Mittcilung einer von dcr Krakauer Akad. herausg. Abhandluii"

:i

des Verf.)

Beitrage zur Kenntnis dor r h iilischen Flora Pol
Wie vor. p. 375. Krakau 1891.

e n s

.

4
)
Pe r mo karbon ska flora karn iovv ickiego wapienia.

Osolme odbicie z Tomu XXI. Rozpraw Wydzialu matematyczno-
przyrodniczego Akad. Umiejetnosci w Krakowie. Krakau 1891.

(Eine vorlaufige Milteilung hiervon: »Db. die Permo-Carbon-Flora des K;

wicer Kalkes« im Ariz. d. Ak. d. Wiss. in Krakau. Nov. 4890. p. 264.)

irnio-

Renault, B. 1
): Sur une nou velle Lycopodiacee houillc re (Lycopo-

diopsis Derbyi). — Compt. rend, des Seances de l'Aead. des Sciences.

Vol. CX. p. 809, 14 avril 1890. Paris 1890.
2
) Note sur une Lycopodiacee arborescente du terrain
houiller du Brosil. — Bull, de la Soc. d'llist. Nat. d'Auluu. III.

p. 109. Autun 1890.

') Sur un nouveau genre fossil de tige cycadeenne. —
Communication faile dans la seance de la societe d'hisloire nalurelle

d'Autun du 28 april 1889. 1m uiu-igen wie vor., p. 274. Autun 1890.
4

)
Structure des Lepidodendrons ct des Sigillaires.

Communication faite au nom de la societe d'histoire nalurelle d'Aulun
au congres des societes savantes dans la seance du 12 juin 1889. 1m
Ubrigen wie vor., p. 278. Autun 1890.

el R. Zeiller 5
): Eludes sur le terrain houiller deCornmen-

try. Livre II. Flore fossile. Saint-Etienne 1890.
(i

) siehe Bertuand.

7
)
Note sur la famille des Bot ryopteridces. — Bull, de la

Soc. d'hist. nat. d'Autun. IV. p. 349. Autun 1891.

8) Sur le Lycopodiopsis Derbyi ct sur le Grammatopteris Mgolloti.

— Wie vor., IV. p. 498. Aulun 1891.

Roemer, Ferd. 1

): Ob. Blalta bdrilcke in senonen Thonschich ten

Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. Berlin. Bd. it.]>e i Bunzlau. —
p. 139. Berlin 1889.

Sandberger, P. v. 1

): Ob or St e ink oh I on formation und Rot lie sondes
im Scfawarzwald und deren Floren.

Reichsanstalt. XL. p. 77 t\\ Wien 1890.

Jahrb, d. k. k. geolog.

Saporta, G. de 1

): Plantes jurassiques. — Paleonl. franraise ou de-

types pro-script, des foss. de la France. 2e ser.

angiospermiques et supplement final. Paris 1891.

VegeL Tome IV:

Sehenk, A, 1
): Pal iioph \ tologie.

Jahrb. XIV. p. 16.

Munchen und Leipzig 1890. Hot
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Schenk, A. 2
;: Jurassische Hblzer von Green Harbour auf Spitz-

— Ofversigt af K. Vetenskaps-Akademiens Fbrhandlingarher gen.

1890. Nr. 1. Stockholm 1890.

Schmalhausen, J. 1

): T ertiare Pfl. der lnsel Neusibirien. — Mom.

d. i'Ac. 7. ser. XXXVII. No. 5. Petersburg 1890.— Bot. Jahrb. XII.

P 14.

Schmitz, G. 1
): Sur un gisement de calcite lamellaire et d'un

— Ann. de Ja Soc. Geol. de la Belgique.tronc de Sigillaire.

XVII. Bull. p. XXVI—XXVIII. BrQssol 1890.

Seward, A. C l

): Sphenophyllam as a branch of Asterophyllitcs. —
Mem. and Proceed, of the Manchester Literary and Philos. Soc. Sess.

1889 1890. Ser. 4, III, p. 153. Manchester 1890.

Proceed, of the Gam---) Notes on Lomatophloios macrolepidotus. —
bridge Philos. Soc. Vol. VII. Pt. II. p. 43. Cambridge 1890.

- 3
)
Specific variation in Sigillariae. — Geological Magazine,

Decade III. Vol. VII. No. 311. p. 213. London 1890.

- 4
)

Tylodendron W. an d Voltzia heterophylla Br o n g n. — Wie vor p. 21 8.

London 1890.

5
) Fossil plants as tests of climate. London 1892.

Solms-Laubach, H. Graf zu 1
) : Cber die Fructification von Bennetti-

Spalte 789). Leipzi(Botan. Zeit. 48. Jahrg. rr

ctes Gibsoniamts. —
1890.

Ob. die in den Kalksteinen des Kulm bei Glatz.-Falken-

berg in Schles. erhalt. structurbild. Pflanzenreste.

Botan. Ztg. Leipzig 1892. — Bot, Jahrb. XVI. p. 41.

>, M. 1

): Dicksonia

Wie das folg. Bd. -._-»* p. 4 74 u. 219. Budapest 1890.

2
) Neue Date n zur fossilen Flora von Felek bei Klausen-

— Kiilonlenyomal A Foldtani Kozlony XXI. Kotetebol. Huda-burg.

pest 1891.

Sterzel, JJ): Foss. Flora des Botlieg. im Plauenschen Grunde. —
Zeitschr. d. Deutsch. geoL Gesellsch. Bd. XLI1I. p. 778. Berlin

1891.

(VorlUufige Mitteilung des folgenden Wcrkes.)

Die Flora des Botlieeenden im Plauenschen Grunde bei

Dresden. — XIX. Bd. d. Abh. d. math.-phys, Classe d. k. sachsisch.

Gesellsch. d. Wiss. Leipzig 1893.

Szajnocha, L. 1

): Ob. einige carbone Pflanzenreste aus der Argon-

tin isch en Bepublik. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

Math.-nat. Classe. Bd. C. Abt. I. Apr. 1891. Wien 1891.

Wettstein, R. v. 1
): Die foss. Flora der llottinger Breccie. Denk-

schriften d. math.-naturw. CI. d. k, Akad. d. Wiss. Bd. LIX. Wien

1892.
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(Erne voriaulige Mitteil. iiber den Gegenstand im Sitzungsber. d. k. Akad. d.

Wiss. 1892. No. XVI. p. 159).

Williamson, W. C. 1

): Report of the Couimittee consisting of Pro-
fessor W. C. Williamson (Chairman), and M. W. Gash (Secretary),

appointed to investigate the flora of the Carboniferous Rocks of Lan-

cashire and West Yorkshire,

p. 69. London 1890.

British Association, Newcastle meeting,

_2
)
On the organisation of the fossil plants of the Coal-mea-

— Proceedings Royal Society, XLVI1. p. 294.sures. Part. XVII.

London 1890.

3
)
On the organisation of the fossil plants of the Coal-mea-

Philosophical Transactions Royal Society, Vol.sures. Part. XVII.

181 B, p. 89. London 1890.

4
)
The Genus Sphenophyllum. — Nature, a weekly illustrated journal

of science, Vol. 47, No. 1201, p. 11. London 1892.
5
)
On the organisation of the fossil plants of the Coal-mea-

sures. Part XVIII.

London 1891.

Proceedings Royal Society, XLIX, p. 154.

- 6
)
On the Organisation of the fossil plants of the Coal-mea-

— Philosophical Transactions Royal Society, Vol.sures. Part XVIII. —
182 B, p. 255. London 1891.

Zoiller, B. 1
): Sur la valeur du genre Trizygia. — Bulletin do la soc.

geologique de France 3e serie, t. XIX, p. 673. Paris 1891.

) La geologie et la paleontologie dubassin houiller du Gard,
de M. Grand'Kury. — Wie vor. p. 679. Paris 1891.

)
Sur la constitution des epis de fructification du Spheno-

— Comptes rendus des seances de l'Academie

•i

-.3

phylium cuneifolium. —
des sciences. 11. VII. 1892. Paris 1892.

l

) Paleontologie vegctale. Annuaire geologique universel

Tome VI. p. 119 (1889), Tome VII. p. 98 (1890), Tome VIII. p. 114

(1891). Paris 1890—1893.
- 5

) Bassin houiller et permien d'Autun et d'Kpinac. Fasc. II:

Flore fossile, premiere partie. — Etudes des gites niineraux

de la France herausg. von dem ministere des travaux publics. Paris

1890.

- G
) Bassin houiller et permien de Brive. Fasc. II: Flore fos-

sile. (Wie vor). Paris 1892.
7
) siehe Renault.

C. A. Barber (1). In der 1889 ersclnenenen ersten Arbeit ties Aulors uber I'acliy-

theca heschrcibt diescr den Rest als zusammengesetzl 1)aus einer markartigen Partie

radenformi^cr, nacb alien Richtungen liin verlaufender Gebilde, 2) ans einer die ersle

rindenformig umgebenden Partie, in welcher zu Faden angeordnete Zellreihen radial

verlaufen, und 3) cine Zone zwiscben den beiden genannten Partien mit cllinsoidiscben
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Korperchen. In der neuen Arbeit von 4 891 erklart er Pachytheca fur eine kugelftirmigc

Alge, zusammengesetzt aus der Cladophora ahnlichen Faden. Es wiirde sich dalier in

Pachytheca nicht, vvie Hooker anzunehmen geneigt war, urn Lycopodincen-Sporangien

handeln.

C. Eg, Bkrtkand (4) giebt im Centrum des ccntralen Stammbiindels von Lepidoden-

dron HarcourtU ein parenchymatisches Gewebe an. Dieses vvird von einem Holzcylinder

umgeben, der an seiner Peripherie Vorspriinge zu erkennen giebt mit maschenbildendem

Verlauf. Nach B, besitzen die Centralblindel der Stamme von vorn herein ein Mark-

korper-ahnliches Parenchym, wiihrend die Endzweige niemals ein solches gewinnen,

sondern einen central verlaufenden Holzstrang zeigen. Ein Seeundar-Holzkorper wurde

nicht beobachtet, es folgt auf den Holzcylinder das Phloem. Der auBerhalb von diesem

befindlicheRindenteilzerftfllt in 3 wieder untcrabteilteZonen. DieBlattspuren sind in der

Nahe ihres Abgangsortes stielrund und platten sich dann in tangentialer Richtung ah.

Der Phloemteil enthalt »secernierende« (?) Elemente, deren Zahl nach auBen bin wiichst.

In der Mittelrindc tritt auf der AuBenseite der Blattspur ein individualisiertes parenchy-

matisches Gewebe hinzu, das B. als »Parichnos« bezeichnet, und welches in den beiden

Seitennarbchen der Blattnarbe miindet [vergl. hierzu unten (10) bei Potom£].

Hit B. Renault zusammen hat B. (2) die gelben Kdrper in dem Boghead von Autun

UDtersucht, hauptsfichlich gebildet von Pila bibractensis und Corda'iten-Pollenkornern.

Die Pila bibractensis genannten Gebilde sind kleine Kugeln, die im Centrum eine kleine

Hohlung zeigen konnen. Sie bestehen meist aus einem dUnnzenwandigen Parenchym,

dessen Zellen im Ganzen radial geordnet sind. Die Autoren halten P. b. fiir eine Alge.

S. de Boniaski (1). Die von diesem Autor abgebildeten Reste von Trisygia diirften,

wie schon Zeiller (4, 1890, p. 4 4 24) erwahnt , zu Sphenophyllum gestellt werden

miissen, und der als Glossopteris bestimmte, nur den Mittelnerv zeigende Blatlrest ge-

hdrt wohi zu Tacniopteris.

M. Canavari (4) siehe bei Zeiller (4).

W. Cash und J. Lomax (1) machen in alter Kurze ein noch die anatom. Structur

zeigendes Exemplar von Lcpidophloios bekannt mit dem Bemerken, dass sich wesentliche

Onterschiede von dem Lcpidodcndron-Bixu nicht finden. In der That ist auch aus andern

Grunden [vergl. unter (10) bei Potonie] gar nicht daran zu zvveifeln, dass die Gattung

Lepidophloios eng mit Lepidodcndron verwandt ist.

H. Conwentz (4) giebt einen wenigzeiligenUberblick iibcr die Flora desBernsteins.

In (2) werden speziell die baltischen Bernsteinbaume eingehend behandell. Die samt-

lichen bisher gefundenen Holzreste der Bernsteinbaume sind — worauf C. 1886 aufmerk-

sam gemacht hat— specifisch nicht zu unterscheiden. C. war aber damals derMeinung,

dass diese Holzreste eher mit Fichten verwandt seien, und er gab ihnen dementsprechend

den Sammelnamen Picea succinifera. Audi in der neuen Arbeit boslatigt er die Unmdg-

lichkeit, die Holzreste anatomisch in mehrere deutliche Arten zu scheiden, halt es aber

fiir zweckmSBiger, die Bezeichnung Picea in Pinus h. umzuwandeln, weil die Anatomic

derselben der von Pinus im weiteren Sinne entspricht. Die C. bekannt gewordenen

Reste der Rinde, des llolzes und des Markes von— also jetzt— Pinus succinifera (Goppert)

Conwentz zeigen also eine groBe Ubereinstimmung in ihrem anatomischen Bau und

variicren nur innerhalb der Grenzen, welche fiir verschiedene Organc und Individuen

derselbenArt bestehen. Wiewohl es hiernach denAnschein hat, als ob nur eine einzige

Art unter den Holz- und Rindenresten vertreten sei, so hebt doch C. besonders hervor,

dass in Anbetracht der JiroBen Gleichformigkeit des anatomischen Baues der Abie-

taceen iiberhaupt, sowie in Anbetracht des durch Verharzung und Zersetzung verander-

ten Erhaltungszustandes der Bernsteinholzer im besonderen, die Mtiglichkcit zugestanden

werden muss, dass auch mehrere Baumarten darunter vertreten sein konnen. Indessen

halt er nach unscrcr gegenwartigen Kenntnis der fraglichen Reste eine specifische
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Trennung fur unthunlich und er hat audi nachgewiesen, dass die von frttheren Autoren

aufgestellten Arlen nur auf verschiedene Tede und Enlwicklungsweisen derselbcn Art

zuriickzufuhren sind. Die Rinden- und llolzreste deuten auf die Gattung Pinus im

weiteren Sinne hin; C. meint, dass sich im anatomischen Ban der Wurzcl, des Slammes
und der Aste der Gattungen Picea und Pinus im engeren Sinne kein durchgreifendes

Merkmal tindet, wodurch sich die Gattungen Picea und Pinus unlerscheiden. DieStellung

der llolzreste zu Pinus hat er besonders wegen der bei dieser Gattung auftretenden ahn-

liclien Tlipfelung der radialen Wande des Strahlenparenchyms vorgenommen. Bei den

dem Autor bekannten Icbcndcn Picea-Avlcn treten immer zahlreichere und sehr kleine

Tiipfel auf, wahrend sie bei den von ihni untersuchtcn jelzl lebenden Arten der Gatlung

Pinus im engeren Sinne, ahnlich wie bei Pinus succinifera, wenigcr zahlreieh und groBer

sind. Jedoch ist dieses Merkmal nur ein relatives und eignet sich nicht fiir eine (iattungs-

unterscheidung, Bei dor Stellung der Bernsteinholzer zu Pinus i. w. S. lasst er zuniichst

die Frago often, ob Picea Link mit in Betracht zu Ziehen ist; die Gattung Abies, in deren

Nfihe man friiher die Bernsteinholzer stellte, bleibt aber auf jeden Fall ausgeschlossen.

Beziiglich der naheren Verwandtschaft der Pinus succinifera kommt C. zu dem Schlusse,

dass keine Kiefer der Gegenwart mit den Bernsteinbaunien identiliciert werden kann.

Die JSrhwarzkiefer odcr osterreichische Kiefer Pinus Laririo J
J
oi ret zeigt in ihren beiden

Formeri a) austriaca Kndlicher und 3) Pallasiana Endlicher anatomische Verwandtschaft

mit Pinus succinifera. Ich mdchte jedoch nicht unterlassen , darauf aufmerksam zu

machen, dass nach v, Wettstein die Omortca-Fichte mit den analogen Teilen von Pinus

succinifera hbereinstimmt, weshaib er u. a. den erstgenannten Baum als liochstwahr-

scheinlich ein Relict der europaischen Tertiarzeit ansieht. Die fossilen Holzer sind nach

C. zu wenig bekannt, um hier einen Vergleich zu ormoglichen. Zu den Bernsleinbaumen
rechnel C. nach Blatt- und Bliitenreslen 4 Kiefernarten, von wetchen aber keine einzige

der Pinus silvestris nahesteht, ferner eine Fichtenart, die der Picea qjanensis vom Amur
und von der Insel Jezo ahnlich sieht; or nennt sie Picea Engleri. Die Kiefern sind Pinus

silvatica Goppert und Menge, Pinus baltica Conwentz, Pinus Banksianoides Gttppcrt und
iMenge, Pinus cembrifolia Cnspary. AuBerdem gedeihen immcrgriine Eichen und Buchen,

zusammen mit Palmen und lorbeerartigen Gewiichsen, mit Ternstromiaceen und Magno-
liaceen, von Gymnospermen auBer den genannten Abielaceen, den Bcrnsteinbanmen,

noch Taxodium, Thuja u. a. Cupressaeeen. Es ist wahrscheinlich, dass die eigentlichen

Bernsteinbaume fiir sich einen eeschlossenen Bestand bildelen. Die Kiefern nahmen
hierin eine durchaus dominierende Slellung ein. Vergessen wir nicht, dass es sich um
iJrwiilder handelt und nicht um vvohlgepllegle Forsten. Um demnach einen Vergleich

mit heutigen Verhiiltnissen zu haben, miissen wir den Urwald durchstreifen. C. hat

dies gelhan und namenllieh im Bolunerwald Studien angestellt; er ziehl aus diesen den

Schluss, dass es im ganzen Bernsteinwald kaum einen gesunden Baum gegehen haben

kann — das Pathologisehe war die Regel, das Normale die Ausnahme!
Die Bernsteinbaume fuhrten reichlich llarz in alien ihren Teilen, vornehmlich in

der Kinde und im Holze. Wenn man das normale Vorkoin men der harzbildenden Oreane.

deren GroBe und Verteilung ins Auge fasst, kann man einen erheblichen Untersehied

von unsercn heutigen Kiefern und Fichten nicht bemerken; ebenso finden die ver-

schiedenen abnormen Bildungsweisen des Harzes durchweg iJire Analoga bei Abielaceen

der Jetztzeit. Was aber die Bernsteinbaume in hervorragendem MaCe auszeiehnet, ist

der Umstand, dass die ihnen so hauiig zu teil gewordenen Beschiidigungen nicht allein

den Ilarzausiluss, sondern auch dieNeuanlage von Ilarzbehallern wesentlichbegunstigten.

Die verticalen Kanale liihrten etwa durch 17 oder IS Jahre Harz und vvurden spaler

durch Thyllen-ahnliche Gebilde geschlossen, nachdem der Inhalt in die benachbarten

Zellen dilTundiert oder an die Oberiluche gellossen war. Bei jeder Verwundung wurden

nicht nur die kleineren, normalen, sondern auch die groBeren, abnormen, mit llarz
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erfttllten Zwischenzellraume geofifnet, welche nun ihren Inhalt austreten lieBen, derselbc

iiberzog die Wnnde und drang stellenwcise wieder in die abslerbenden odor abgcstor-

benen Teile nach innen. Ferner machten die Wandungen der die Harzgiinge umgebenden

Zellen oder audi anderer, unabhtingig von diesen vorkommender Zellen einen Crnwand-

lungsprozess durch und gaben zur Entstehung von schizolysigenen bezw, lysigenen

Raumen Anlass. In anderen Fallen bildete sich nach gewissen Beschadigungen im Cam-

bium Wundparenchym , das spiiter voUig verharzte. Wenn eine solche Stelle durcli

Baumschlag geoflnet wurde, solange der Inhalt fltissig war, trat derselbe natiirlich an die

Oberflache; erhartete er aber im Innern, so konnte er erst nach volliger Zerselzung des

umgebenden Holzes frei werden. lis sind das die»FlieBen« bezw. » Flatten « des Handels.

Oberdies wurde mittelbar und unmittelbar durch zahlreiche Insekten ein geringerer

oder starkerer Harziluss bewirkt. Wo z. B. die Raupchen kleiner Wickler nagten, oder

wo Bast- und Nagekafer einen Ast oder jiingeren Trieb anbohrten, kam milchiges Harz

zum Vorschein und legte sich trichterfdrmig um die FraCstelle herum, oder floss wie

das Stearin einer dern Wind ausgesetzten Kcrzo in Strahnen an der Rinde entlang. Die

Bernsteinbaume waren also insgesamt in steter abnormer Harzbildung (Succinose) be-

griffen. Aus Astloehcrn quoll dickfliissiges Harz in Form von Tropfen und ahnlichen

Gebilden hervor, die sich, wenn sie zu Boden fielen, am oberen Ende Iangzogen und

unten abplatteten. An Schiilwundcn und Baumschlagstellen kamen groGere Mengen von

Harz heraus, und wo etwa der Blitz eingeschlagen hatte, hing wohl auch ein langer Harz-

zapfen stalaktitenartig herunter. Alio diese mit Zellsaft gemischten und daher triiben

llarzmassen erharteten bald an der Luft, wurden aber spater wieder durch Einwirkung

der SonnenwSrme in dunnfllissigen Zustand versetzt und geklart. Das klare Harz liber-
* *

zog nun die Oberflache des Stammes und der Asle und nahm in diesem Zustand leicht

vortiberfliegende Insekten sowie angewehte Pflanzenreste in sich auf; bei wiederholteni

Fluss entstanden geschichtete Stiicke, die Schlauben des Handels, welche sich durch

den Reichtum an organischen Einschliissen auszeichneu. Das diinnfliissige Harz tropfte

aber auch von Zweig zu Zweig und bildete an diesen freihangende Zapfchen, welche

durch Ablagerung neuer Schichten immer mehr an Umfang und Lange zunahmen;

wahrend dieses Vorgangs wurden gleichfalls kleineTiere undPflanzenteileeingeschlossen.

Mit Riicksiclit darauf, dass dieser Process schnell vor sich ging und die einhiillende

Masse diinnflussig war, zeigen die so erhaltenen Organismen auCerordentliche Schiirfe.

Wegen der Permeabilitat der llarzmasse konnte jedoch eine Verwesung der Einschliisse

nicht verhindert werden; nur Kohlenreste, sowie Chitin und andere widerstandsfahige

Substanzen finden sich noch in den Hohlraumen. Das diinnfliissige Harz ticl auch auf

den Boden und verkittete den Mulm, unformige Massen bildend, welche den Firniss des

Bernsteinhandels geliefert haben.

(3) istebenfalls eine ausfiihrliche Arbeit (mit 11 Tafeln). C. zeigt, dass nahezu alio

Hauptabteilungen der Holzgewiichse unter den Geschiebeholzern Norddeutschlands und

der benachbarten Gebiete vertreten sind. Bei einem Vergleich derselben mit den an-

slehenden Hdlzern Schwedens komrnen aber nur die Abietaceen (Pinus— Pitoxylon,

Ccdroxylon) und Taxodiaceen bezw. Cupressaceen (Sequoites— Cupressinoxylon) in Be-

tracht, da nur diese auch im Holma-Sandsteine vertreten sind. Pinus Nathorsti jedoch,

der nahezu die gauze Masse der Holzer des Holma-Sandsteines geliefert hat, findct

sich unter den norddeutschen Geschiebeholzern nicht. Es kann auch sonst nicht

nachgewiesen werden, dass ein Teil der Geschiebeholzer aus deni Norden starnmt. Die

erdriickende Mehrheit der Geschiebeholzer Norddeutschlands, Belgiens und Hollands,

Danemarks und auch Schwedens gehort zu Cupressinoxylon
}

einer Gattung, die im

Holma-Sandsteine bisher nicht gelunden wurde. C. spricht daher die Vermulung aus,

dass unsere Cupressinoxyla nicht Geschiebe aus weiterFerne, sondern zum groCten Teil

Uberreste einer fruheren Flora aus dem Tertiar des eigenen Landes vorstellen.
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Die Fundpunkte noch lebender Eiben (4) sind, wie in ganz Norddeutschland, so

auch in WestpreuGen sehr spfirlich gesat. Der groBte Bestand (iiber 10 00 Stuck) findet

Sich im Cis- oder Ziesbusch (Cis poln. = Eibe) ini Schutzbezirk Lindenbusch, Re-
gierungsbezirk Marienwerder. Sie sind mit anderen Gehoizen geraischt, werden otwa
iS m hoch, sind aber meist kernfaul, z. T. auch abgestorben. Trotz derSchonung des
Baumesseit dem Anfange dieses Jahrhunderts ist doch uberail ein Kuckgang der feuchlen
Boden liebenden PHanze zu bemerken, nach C. bedingL durch Senkung des Grundwasser-
standes infolge der Entwasserungen von Seen. Auch die Forstwirlschaft schadigt sie.

L. Gkeiier (I) macht darauf aufmerksam, dass die Florcn der verschiedenen Huri-
zonte des westfalischen Steinkohlengebirges sich durch das Vorkommen charakte-
ristischer Arten unterscheiden lassen. In (2) gliedert er diese Horizonte auf Grund der
Farnarten. Ich mdchte dazu bemerken, dass der von Chlmkb als Sphenopteris elegans
angegebene mir vorgelegene Rest, welcher Ostrauer Schichten angeben wiirde, sicher
nicht zu dieser Art gehort, sondern zu einer solchen aus den Schatzlarer Schichten,
vielleicht zu Sphenopteris (l)iplotmema) elegantiforme.

J. W. Dawson (2J macht u. a. aus dem Tertiar eine nalie Verwandte von Azolla

(Azollophyllum primaevum) bekannt.

H, Engelhardt (3) giebt \ Hymenophyilacee [HymcnophyUum)
, \ Schizaeacee

(Lyyodium), 5 Gleicheniaceen, 2 Polypodiaceen (Pteris), 4 Aspleniacee [Asplenium], ferner
I Sphenopteris- und 6 Pecopteris-Arten an; von Cycadeen 1 Microzamia, 1 Dioonites und
1 Pterophyllum- von Araucariaceen Cunninghamia

\ von Cuppressineen 3 Sequoicn und
1 Widdringtonia und von Abietineen 2 Pinus-Arten.

In (4) werden aufier Phanerogamen nur 3 Farnreste, je 1 Art von Aspidium,
Goniopteris und Woodwardia aufgefuhrt.

Die Abhandlung (5) bringt mil Ausnahme von einer lauter neue Arten, unler diesen

\ Blechnum, i Pteris, \ Pecopteris, \ Adiantites, \ Zamia, I Sequoia und 1 Ephedra.
C. v. Ettingshausen beschreibt aus der genannten Miocanilora an PteridopliyLcn

und Gynmospermen 3 Equiseten, 6 Fame, %\ Coniferen, zum Teil neue Arten.

Ed. Fischer (1) ist es gegliiekt, ein Exemplar von Cingularia typica WeiG zu finden,

das naheren Aufschluss iiber das Ansitzen der »stertlen und fertilen Wirtel « von Weiss
giebt. Dieser hatte gemeint, dass diese Wirtel abwechselnd und sehr kurze lnternodien
zwischen sich lassend die Achse besetzten. F.'s Exemplar zeigt nun, dass je ein steriler

Wirtel mit dem darunter beiindlichen fertilen am Grunde verbunden ist, so dass die

Cingularia genannte Bliite demnach nur aus einerlei Blattwirteln gebildet wird, die, an
ihrem Grunde eine tellerfdrmige Scheidc bildend, sich dann in 2 Teile spalten, von denen
der obere fertil, der untere Sporangien-tragend ist. Ich mdchte hierzu bemerken, dass
itewisse Reste in der Sammlung der Kgl. PreuG. geolog. Landesanstalt (welche die

WEiss'schen Originalexemplare besitzt) F.'s Beobachtung zu bestatigen scheinen. Ich

meine einzelne Wirtel, die teils sterile, teils fertile Teile zeigen, deren basale verbundene
Partie in derselben und deren fieie Teile in verschiedenen Ebenen liegen.

R. v. Fischer-I3e>/.on (1J. Es ist an dieser Stelle nur das Vorkommen des Wach-
holders, der Kiefer und Fichte zu erwShnen. Kiefer und Fichte treten beide gleichzeitig

auf, der Wachholder spate r. Wahrend der letztere bis in den obersten Horizont (den
der »Buche«) hineingeht, reicht die Kiefer nur his in die Mitte des darunter beflndlichen
Horizontes (des der »Eiche«). Die Fichte reicht bis in den drittjungsten Horizont (den
der » Kiefer «). Unler dem Horizont der »Kiefer« liegt der der Zitterpappel, dann folgen

altdiiuviale Bildungen wiederum mit Kiefer und Fichte, wabrend der Wachholder erst

liber der Basis des Horizontes der » Kiefer « erscheint.

W. M. Fontaine und F. H. Knowlton [\) machen zwei neue »Equisetum-Artena be-
kannt, die aber sehr wie Calamilen-Markhohlen-Steinkerne aussehen, auGerdem einen

Blattrest von »Zamites« Powelli n. sp., der allerdings einer Cycadec entstammen konnte,
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indessen besser zu einer anderen Galtung gestellt wird. Holzer werden als

xylon Arizonicurn Knowl. bestimmt.

H. B. Geinitz (1) beschreibt u. a. unter dem Namen Halonia Dittmarschii n. sp, ein

Exemplar, das ebenso wie das Taf. II, Fig. 4 abgebildete Exemplar von Halonia regularis

Lindley et Hutton, wie Ref. in einer spiiteren Abhandlung zeigen wird, zu der Lepido-

dendreen-Gattung Lepidophloios gehdrt.

G. Grand'Eurt (1) stellt eine neue Farngattung auf, Parapecopteris , welchc hin-

sichtlich der Anheftung der Fiederchen letzter Ordnung zwischen Neuropteris und Pe-

copteris steht. Die fcrtilen Fiederchen erinncrn an Danaea. Der Taf. XII, Fig. 15

abgebildete, vom Verfasser als *Schizopteris Gutbieriana Presl« bezeiehnete Rest gehdrt

meines Erachtens zu Aphlebia Erdmannii (Germ.) Pot. (vergl. P. 12. p. 158). Der Taf, VI,

Fig. 22 abgebildete So/w-Stand (Crossotheca aequabilis Grand'Eury) gehdrt viellcicht zu

Pecopteris pinnatifida (Gutb.) Schimp. ex parte, deren Sori allerdings etwas grdBer sind

(1. c. p. 89 u. 93). — Catamites cannaeformis hat der Autor in organ ischem Zusammen-

hang mil Asterophyllites equisetifonnis constatiert; er giebt an, dass er an Exemplaren

des genannten Calamiten Arthropitus-Stvuctuv gefunden habe. Die Verzweigung findet

er wirtelis. wahrend die Zweisre bei den »Calamodendren« einzeln an den Knoten stehen.

Taf. XV, Fig. 7 bildet Verfasser einen sehr Asterophyllitcs-ahnYichen, aber wie G. an-

giebt, mit mehreren parallelen Nerven in den Blattern versehenen Spross ah (Calamo-

cladus paraUeUnervis n. sp.), dessen Blatter eines Wirtels am Grunde schwach scheidig

verbunden sind. Bisher noch unbekannt gewesene Resle (Autophyllites) mit quirligen,

am Grunde etwas scheidig verbundenen, unregelmaCig gegabelten Blattern, wclche in

ihren Winkeln ahrenfdrmige Bliiten tragen mit ([uirlig stehenden Sporangiophoren, jedes

mit einigen Sporangien, stellt Verfasser zu den Calamarieen. — Bemerkenswert sind

einige abgebildete Sigillaria -Exemplnre aus der »Gruppe« der Cancellaten und Leio-

dermarien (Taf. IX, Fig. 7 u. 10 ; Taf. X, Fig. 11; Taf. XI, Fig. \ und Taf. XXII, Fig. 1),

welche teils die schon durch Weiss u. Zeiller bekannt gewordene Thatsache erlautcrn

(Taf. X, Fig. 11), dass die beiden genannten Gruppen nur Unterschiede in Sculpturen

epidermaler Stammoberflachen kennzeichnen, die an einem und demselben Stuck vor-

kommen kdnnen, teils aber eine noch unbekannte Oberfliichensculptur zur Darstellung

bringen, die derartig an die Stammoberflachen von Cycadeen erinnert, dass ich die Bei-

merkung nicht unterdriicken kann, dass die Sigillarien viellcicht die Vorfahren unserer

heutigen Cycadeen sind, womit ich freilich der Stellung der Sigillarien zu den Cycadeen

selbst natiirlich nicht das Wort reden will. Am instructivsten ist die teioderme Rinden-

oberflache Fig. I. Taf. XXII. Wir sehen an derselben 5 verschiedene Zonen, und zwar

13
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iramer abwechselnd eine Zone mit typischen Sigitlaria - Blatlnarben und eine mit

Narben, welche einfache Querlinien darstellen, wie die Blatlnarben der Cordaiten, nur

kurzer. Auch die andern oben citierten Si#j//cma-Exemplare zeigen, wo die SLiicke

lang genug sind, dieselbe periodische Anordnung von Narben-Zonen : Fig. 11, Taf. X
zeigt einen Querstreifen mit cancellaten Polstern, driiber und drunter je eine leioderme

Zone; Fig. 1, Taf. XI, vier cancellate Zonen, immer abweichend eine mit niedrigen und

eine mit hohen Polstern versehene Zone. Das engere Zusammenstehen von Narben an

einem Si#i7/arm-Exemplar im Vergleich zu der Stellung derselben in dem untern Teile

desselben darf also nicht ohne weiteres zu der Annahme veranlassen, dass die Narben

nur in den unteren Teilen des Stammes auseinanderriicken, dass es sich also um Alters-

verschiedenheit handele, wie E. Weiss annahm, vielmehr lehren die Thatsachen, dass

tiber der engnarbigen Zone wieder eine (verloren gegangene) lockernarbige Zone folgte.

Ich halte die Wechselzonenbildung fur bedingt durch auBere Einfliisse, nicht aber fur

ein specifisches Characteristicum wie bei den Cycadeen. Auch an einem Hhytidolepis-

Exemplar habe ich die Zonenbildung beobachtet. An diesem ist eine Zone vom Typus

Tessellata mit einer vom Typus Rhytidolepis im engeren Sinne, in letzterem Fallo also
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ohne jede Polsterabgrenzung vorhanden. Dcr Favularien-Typus kommt ebenfalls zu-
sammen an demselben Stiick mit Rhytidolepis im engeren Sinne vor u. s. w. — Der von
G. Taf. XII, Fig. \ abgebildete Rest gehort — wie aus meiner Roll. Flora hervorgcht —
nicht zu Schlotiieui's Palmacites quadrangalatus

, cine Art, die synonym mit Sigillaria

Brardii Brongn.ist.— Von Lepidophytaceenresten erwfihne ich noch den Taf. VI, Fig. M
abgebildeten, wclchen G. trotz ungeniigcnder Erbaltung der Polstcr und Narben meiner
Meinung nach ricbtig als Lepidophloios laricinus Sternb. bestimmt. Dass derselbe eben-
sogut als Halonia hatle bezcichnet werden konncn (wie ich in einer spfiteren Arbeit
zeigen werde), ist dem Verfasser entgangen. Sehr bemerkenswert ist an dem Exemplar,
dass — oflenbar den Halonia-Wulsten aufsitzend — Fortpflanzungsorgane (Bliiten?) zu
beobachten sind, wodurch also die Auffassung, dass die Halonia-Wiilste die Trager der
Fortpflanzungsorgane sind

, hoehste Wahrscheinliehkeit gewinnt. Abbildungen einer
Anzalil von Wurzeln, Rhizomen und Stammstiimpfcn in aufrechter Stellung, d. h. senk-
recbt zu den Schichtungsllaehen, erlautern wiederam die Autochthonie von Carbon-
pflanzen,

W. S. Gresley (1) giebt Nachricht von 7 aufrecht slehend gefundenen Baum-
strunken, em Fall, der meines Erachlens also ebenfalls fur Autochthonie von Carbon-
pflanzen spricbt.

Tu. Hick {*) bringt ein kurzes Referat iiber den Gegenstand nach den Ansichten
Brongniart's, Williamson's und Grand' Eury's.

M, IIovelacque (1) beschreibt den Slamm von Lepidodcndron selaginoides als von
einem centralen primiiren Loitbtindel durchlaufen, umgeben von einem Cylinder von
secundarem Holz. Wie Bertrand (4) bei Lepid. Harcourtii, giebt auch 11., die Blattspuren
aufien begleitend, ein parenchymatisches Gewebe (»Parichnos«) an, das sich in den Blalt-
polstern zweiteilt, urn in den Seitennarbchender Blattnarbe zu miinden. Es ist II. ge-
gliickt, in der Ligulargrubc des Blatipolsters die Ligula selbst zu entdecken, sodass iiber

diellomologie derfirubeoberhalbder Blattnarbe derLepidodendreen nunmehr Gewisshcit
herrscht [vergl. auch bei Solms-Laubach (2), der die Ligula ebenfalls gefunden bat]. Die
Ligula findet H. kurz-zungenftirmig; sie sitzt in einer Hohlung, welche nur einen engen
Ausgang an der das obere Wangenpaar teilenden Median] inie besitzt, wo diese letztere
eine schwache dreieckige Vertiefung zei^t.

R. Kidston (\) hat die von Lindley et Hutton bekannt gegebenen paliiozoischen Reste
einer Nacbuntersuchung unterzogen und dieselben gemafi unserer heutigen Kenntnis neu
bestimmt.

In (2) macht K. die liliite von Sphenophyllum trichomatosum Slur (eine Art,
die ich fiir synonym mit Sphenophyllum tenerrimum v. Etlingsh. haiten mochte) be-
kannt: ahrenformig einer diinnen Achse in Wirteln ansitzende Sporophylle, die ober-
seits Sporangien tragen. Naheres tiber die Sphenophyllum -1\\u\g siehe unter Wil-
liamson (4). Der Bau der Sphenophyllum tenerrimum- (inch trichomatosum-) Blute ist

oflenbar derselbe, wie der der Sphenophyllum-Arten mit koilformteen Blattern, sodass*—

*

m

nunmehr die Zugehorigkeit des Sphenophyllum tenerrimum-Typus zu den Sphenophylla-
ceen auBer Zweifel steht, Wegen der Blatfahnlichkeit von Sphenophyllum tenerrimum
mit Catamites radiatus Brongn.

(
= Catamites transitionis GOppertJ konnte man sonst an

die systematische Stellung dieses Spkenophyllum-Ty\ms zu den Archaocalamiten denken.
In (3) werden 2 derLiNDLEY und IhnroN'schen Arten [vergl. oben (1)] einer genaue-

ren Untersuchung unterzogen, namlicb Otopterist dubia L. et H. = Rhacopteris dubia (L.

et II.) Kidston und Sphenopteris polyphylla L. et H.

Von dem genannten Fundpunkt (4) fiihrt K. 4 3 verschiedene Calamarienreste, 33
Farn-, \ Sphenophyllum-, 20 Lepidophytcn-, 2 Gordaiten, 5 Samen- und 1 Wurzelrest
(Pinnularia eapillacea L. et 11.) auf. Bezuglicb des letzlgenannten Restes babe ich in

meiner Rotl.-Fl. von Thiiringen, p. 260 (L, darauf aufmerksam gemacht, dass auch eine
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Ehrenbcrgsche Diatomaceengattung den Namcn Pinnularia fiihrt; ich habe daher 1, c.

den provisorischen Gattungsnamen Badicites vorgeschlagen.

In (5) beschreibt K. einen 21/2 cm langen und O/2 cm breiten Rest, der eine groGe

Ahnlichkeit mil einer 4—5 mal vergroGerten Blute von Equisetum limosum bat; obwohl

nun K, Sporangien und das Ansitzen derselben an dem Fossil nicht constatieren konnte,

so halt er dasselbe docli fiir eine fossile Equisetum-B\\ite
9
die er Equisetum Hemmingwayi

nennt.

An dem in (6) genannten Fundpunkt hat K. \ 37 »Arten« constatiert: Calamarien,

1 Equisetaceenrest [E. Hemmingwayi, vergl. jedoch iiber diesen unter (5)], Fame, Lepido-

phytaceen, Sphcnophyllaceen, Cordaitaceen und \ Gnetopsisrest.

Auch (7) bringt eine Aufzahlung der Flora: Calamarien, Fame, Lcpidopbytacecn

und Cordaiten. Beziiclich der von dem Autor aufgestellien Gattung Triletes, welche

eigentiimlich geslaltete Makrosporen umfasst, ist zu bemerkcn, dass dieselbe wobl

zweckmaCiger vorltiufig mit den anderen Sporen bei einer Sammelgattung bleibt. Ich

wiirde fiir Sporen, dcren specifische Zugehorigkeit nicht bekannt ist, wie ich schon in

meiner Holl.-Fl. von Thuringen p.*!85 bemerkt habe, die provisorische Gattung Sporites

bildcn.

Die Arbeit (8) bringt wiederum die Gesamtflora des im Titel genannlen Steinkohlen-

vorkommens: Calamarien, Fame, Sphenophyllum, Lepidophytaceen und Cordaitaceen.

F. II. Knowi-tox beschreibt in (2) eocane Ilolzer, von denen die moisten zum Typus

Cupressinoxylon gehoren.

Fkidolin Krasser (1) beschreibt die von Dr. Rodler im Rhat von Sapuhin in der

Alboruskettc cesammelten Pllanzenreste. Es sind Equisetaceen, Fame, Cycadaceen (die

Hauptmasse) und Coniferen; im Ganzen 22 Artcn.

L. Lesquereux' umfangreiches Wcrk (1) weist in der Dakotagruppe unter den 460

Arten nicht wenieer als 429 Dicotyledonen auf; Monocotyledonenreste werden nur 8,

Coniferen 15, Cvcadaceen 12 und Fame nur 6 genannt.

A. F. Marion (1) giebt sebr interessante Reste aus dem Perm von Lodeve bekannt,

deren Abbildung er mir freundlichst zur Veroffentlichung (in No, 8 u. \±) zur Ver-

fugung gestellt hat, Der eine derselben ist ein der Walchia filiciformis sehr ahnlicher

Laubspross, der an seinem Gipfel eine etwa 8 cm lange zapfenformige Blute tragi; von

dem anderen Rest ist nur die Blute erhalten. Durch eine briefliche Mitteilung des Herrn

Zeiller wurde ich darauf aufmerksam gemachl, dass die an der Spitze einmal gegabelten

Sporophylle der Bliiten identisch sind mit Sigillariostrobus bifidus E. Gein. (1873); die

interessante Art muss daher hciGen Gomphostrobus bifidus (E. (t.) Z. et Pot, Meiner Mei-

nung nach ist der Rest am besten als eine fossile Psilotacee anzusehen, nicht als Coni-

fere, wie M. will.

Kasimir Miczynski (1)*erwahnt, abgesehen von 11 Dicotyledonen, nur Sequoia Langs-

dorfit.

A. G. Nathorst (2). Die in dem Geschiebe gefundenen Pflanzenreste bestimmt N.

als Cladophlebis sp., Gingko n. sp. und cf. Schizoneura.

Alfred Nebring (1 und 2) fuhrt unter 3S Arten von Pteridophyten und Gymno-

spermen auf: Polystichum Thelypteris Roth, Pinus silvestris L. und Picea excelsa Link.

(Von C. Weber ist nachlraglich noch Taxus baccata gefunden worden. — P.).

J, C. Newberry macht (1) auf den Polymorphismus der Sphenophyllum-Bliklter bei

ein und derselben Art aufmerksam.

H. Potonie beschreibt (in 1 und 7) den im Lichthofe der KgL PreuB. Geol. Landes-

anstalt u. Bergakad. zu Berlin aufgestellten, aus dem Carbon des Piesberges bei Osnabruck

stammenden Steinkern eines machtigen Lepidophytenstammstumpfes, dessen unter-

irdische Organe noch ziemtich volistandig erhalten sind. Der Stumpf zeigt Holzstreifung
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und primSren Markstrahlen entsprechende spindelformige Wiilste, sodass die Holzober-

flfiche (provisorischc Gattung Aspidiopsis) vorliegt, wahrend die Rinde nur hier und da

anthracitisch erhaiten ist, aber keinerlei Sculptur mehr crkennen l&sst, sodass leider

eine Entscheidung, welcher Gattung der Stumpf angehort, unmoglich ist Das Exemplar
stand mil anderen senkrecht zu den SchiehtungsflUchen: wiederum ein Ilinweis auf die

Autochthonie von CarbonpHanzen. Der Stumpf gabelt sich nach unten wiederholt und
entsendet horizontal verlaufende Rhizome, die sich als Stigmaria ficoides treiTlich be-
st immen lassen.

Der I. Teil der Untersuchungen »(]ber cinige Carbonfarne« (2) wurde bereits in

diescin Jahrbuch besprochen. In Teil II—IV werden, abgesehen von einem kurzen Nach-
trag zu Hymenotheca Beyschlagii Pot. und Rhacopteris subpetiolata Pot. 10 weitere Arten

eingchend gew urdigt und abgebildet Es sind dies (Species 1—6 in Teil I) 7. Rhacopteris

sphenopteridea (Crepin) Pot, 8. Sphenopteris Honinghausii Brongn., zu welcher Art Ca-
lymmotheca Stangeri, Larichi und Schlehani Stur eingezogen werden. Die von Stur zu
seinen Arten gereehneten Indusien gehoren gewiss nicht dahin. Teil III behandelt

9. Palmalopteris furcata (Brongn. em.) Pot, = Sphenopteris furcata Brongn. Es wird das

vollkommenste bisher gefundene Wedelstiick dieser Art beschrieben, welches dadurch
bemerkenswert ist, dass der obere Teil nur mehrfach flederig gegliedert ist, naturlich

mit der ublichen palmaten Stellung der Fiederchen letzterOrdnung, wahrend der untere

Teil des Restes diplotmematische Gliederung zeigt. Die von Sphenopteris neu abgeglie-

derte Gattung Palmalopteris ist charaklerisiert durch schmale Fiedern lelzter Ordnung,
wclehe palmat zusamnoenstehen

; sie ist besonders in den Scbatzlarer Schichten vertreten.

Zum Schluss werden die bisher bekannt gewordenen hauptsiichlichsten Arlen des auBeren
Aufbaucs der oberirdisehen Teileder palaozoischen Fame zusainmenueslellt; es sind dies

a) durchweg typisch fiederiger Aufbau, b) der H&ninghausii-Auttmu, c) der Pteridium-

Aufbau, d) der Diplothmema-Aufbau, e) der Aufbau der Palmalopteris furcata, f) der ma-
riopteridische Aufbau und g) der Pluckcnetii-Auib<\u. 10. und 11. finden die Xeuropteris

gigantea Slernb. und Neuropteris Zeitleri n. sp. Besprechung. Teil IV beschreibt 14. Neu-
rodontopteris impar (WeiC) Pot., 13. ein Exemplar von cf. N. Scheuchzcri Fr. liofl'm.,

14. ein jugendliches Wedelstiick einer Neuropteris-Art
}
15. Cyclopteris adiantopteris WeiI3

inedit. und 16. Palmalopteris Walteri (Stur) Pol.

Man kann und hat rhombisch gefelderte Qberllachenstructuren mit Lepidodendron-

Blattpolstern verwechselt, die in VVahrheit mit echten Blattpolstern nichts zu Ihun

haben. In (3) teile ich solche Obertlachen ein in A) Rinden resp. Epidermisoberdachen
;

hierher gehoren Farn- und Coniferenstamm- und -spindeloberflaehen. B) Rindenmittel-

flachen, parallel der RindenauBenfhiche, wohin die Gattungen Aspidiaria Presl, Bergeria

Presl und Knorria Sternb. gehoren. C) Nolzoberllachen, resp. Rindeninnenflfichen mit
der »Gattung« Aspidiopsis mihL D) Markkorperoberflachen, resp, lnnenholzoberfliichen

mil Schizodendron (Tylodendron).

In (4) wird auf die haufigste Erhaltungsweise der Stigmarien aufmerksam gemacht.
deren Appendices, wenn dieselben den Narben des Hauptkdrpers noch anhaften, noch
durchaus in derselben Weise radial ausstrahlen, wie zu Lebzeiten, eine Thatsache, die

sich nur durch die Annahme von Autochthonie dieser Reste erklaren lUsst Nicht nur
in Oberschlesien, sondern, wie ich nachtraglich beobachtet habe, auch in den Carbon-
revieren Westfalens, bei Aachen und Saarbrucken ist die erwahnte Erhaltungsweise ganz
yewohnlich.

v
r>) enfhalteine Zusammenstellung iiber den Gegenstand und im Wesentlichen ein

Reform iiber die Arbeit (-2) von Conwkntz; sie bringt sonst nichts Neues.

In (6) wird ein Exemplar von Knorria acicularis Giipp. beschrieben und abgebildet

und gezeigt, dass dasselbe zu Sigillaria (Bothrodendron) nunutifolium (Boulay) gehcirt.

Wegen (8) vergl. Marion (1).
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(9). Als wesentlicher Unterschied der heutigen Schachtelhalme (Equisetaceen)

von ihren baumformigen Vorfahren, den Calami ten des Paliiozoicums, namentlich der

Steinkohlenformation, wird von alien Autoren, scildem die Laubbliitter derselben iiber-

haupt bekannt sind, angegeben, dass die Galamiten, im Gegensatz zu den zn Seheiden ver-

wachsenen Slattern derEquisetaceen,zeitlebcnsgetrennte Blaltergehabt batten. AufGrund

meiner Untcrsuchungen ist diefolgende Ansicbt die sehrviel wahrscheinlichere : Bei den

Cahmiiten mit Blattcrn von dem Typus derjenigen des Catamites varians sind die Blatter

der Stammteile in ihrer Jugend, solange die Stengelteile, denen sie ansitzen, nicht we-

scntlich in die Dicke wachsen, schoidenbildend, durcbaus wie die Seheiden unserer

Equisetum-Avlen seitlich miteinander verwaebsen. Nach MaOgabe des Dickenwachsturns

der zugehorigen Stengelteile mussten natiirlicb die Blatter auseinander riicken und sicb

lyings der Commissuren von einander trennen. Die Bliitter eines Wirtels von Annularia

stellata sind an ihrem Grunde zu einer scheibenformigen kurzen Scheide verwaebsen

(nicht zu verwechseln mit dem Diaphragmaring). Die freien Blattteile lassen wie die

Equisetum -Blatter 3 Partien uriterscheiden : 1) in der Mitte einen breiten Mesophyll-

streifen mit dem Leitbiindel, 2) zu beiden Seiten dieses Streifens hervorgewdlbte, also

unterseits rinnenformige Mesopbyllstreifen (die wohl die Spaltoffnungszeilen trugen), die

fiilschlich fiir eingerollte Blattrander gehalten worden sind, und 3} den Rand beklei-

dende llautsaume.

In (10) bespreche ich den anatomischen Bau der BlattfiiBe eines von E. Weiss in

der Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.4 881 p. 354 erwahnten dolomitisierten Stammstiiekes,

nicht Zapfen, wie Weiss meinte, von Lepidophloios macrolepidotus Goldenb. Weiss und

nach ihm Sewaud (2) orientieren das Stuck, das sie als Lomatophloios macr. bezeichnen,

verkehrt, indem sie die Stellen der Polster (BlattfiiBe), welche die Blattabbruchsstellen

(Blattnarbcn) tragen, nach oben bin gewendet annehmen, also der Ansicbt sind, dass die

schuppenformigen Polster im Leben nach aufwarts geriehtet waren, wahrend— abgesehen

von der Ricbtung der Polster — alles andere dafiir spricbt, dass die Polster wie bei der

Gattung Lepidophloios geriehtet waren, d. h. also dass sie nach unten bin weisend anzu-

nehmen sind. Vergleichen wir die Einzelheiten des Lepidodendronpolstersmit denjenigen,

welche von denPolstern des Lepidophloios-Siuckes gehoien werden,so ist, urn die Homolo-

gien an den Polstern dieser beiden nachstverwandtcn Gattungen zu finden, meine Orien-

tierung des Restes unerlasslich. Der kleine Eindruck oberhalb (in meinem Sinne) jeder

Blatlnarbe kann nicht gut anders denn als Ligulargrube angesehen werden. Die auf dem

unteren Wangenpaar befindlichen beiden, meist elliplischen,wrohl-umschriebenen, rauhen

Stellen bei Lepidodendron finden sicb audi bei unserem Lepidophloios-Exemp\ar wieder.

Diesc beiden Gebilde , wohl lenticellenahnliche Transpirationsoffnungen, sind an den

entsprecbenden Stellen des Lepidophloios-Resies als gestreckte Male zu finden. In jedem

Polster des Restes verlaufen der Lange nach B Striinge: ein mittlerer, namlich das Leit-

biindel, und zwei seitliche, die aus dunnwandigem, parenchymatischem, nicht immer

vollstandigerhaltenem Gewebebestehen. DieOrientierungdesXylemsund Phloems in dem
Leitbundel derPolsterist durcbaus die verlangte: dasXylem ist dermorphologischen Ober-

seitedesPolsters, dem oberen Wangenpaar mit der Ligulargrube, zugewendet, das Phloem

der morphologischen Unterseite, dem unteren Wangenpaar. Die beiden durch den BlattfuB

ziehenden seitlichen Parenchymstrfinge bilden auch die Seitennarbchen der Blattnarbe,

die also mit den vorgenannten Malen (TranspirationsOlTnungen) in Beziehung stehen.

(4 1} An manchenpalaozischen Farnarten der Gattung Pecopteris bemerkt man an den

Enden der feinsten riedercben-Nervchen wie mit feinen Nadeln eingestochene Griib-

chen (je eins an jedem Nervchen), diezuweilen mit cinem schneeweiBen Mineral (Kaolin?)

angefiillt, dann auBerordentlich deutlich in die Erscheinung treten. Meinem Urteile nach

entsprechen diese Griibchen, die auch bei vielen recenten Farnarten vorkommen, aber

J.otanischfl J.thrbucher. XV1I1. Bd. (2)
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bishcr viel zu wenig Beachtung gefunden haben und eine besondere Bearbeitung ver-

lolinten, in physiologischer llinsichtden Wasserspalten, Wasserporen, dcrPhanerogamcn.

Bei den von mir zurn Vergleich untersuchten recenten Arten Iiaben sich freilich in den

Griibchen keine SpaltolTnimgen gefunden, aber ein Wasserauslritt in Tropfenform, also

durch Filtration, ist an den in Rede stehenden Stellen wiederbolt beobacbtet worden.

Die umfangreichc und niit 34 Tafeln versehene Arbeit (<2) fiihrt diejenigen Reste

der Flora des Rotliegenden von Thliringen (zu welchem auf Grund des Pflanzeninhaltes

audi die frither zum productiven Carbon gerechneten Horizonte, wie die Manebacher

Schichten und Stockheim zu stellen sind), die mir zug&nglich waren, w&hrend Reste

allein nach Angaben in der Litteralur unberiicksichtigt bliebcn. Die Notwendigkeit, so

zu verfahren, ergabsich daraus, dass ich vieles anders bestimmen musste als die frijhern

Autoren. Eine nuhere Betrachtung und Abbildung erfahren jedoch nur diejenigen Reste,

liber die etwas Besonderes zu sagen war; die anderen werden einfach genannt. Ich

habe mich bemiiht, die Nomenclatur nach den Principien der Botanik zu gestalten, was
ja leider in pflanzenpaliiontologischen Werken noch nicht hinreichend durchgefiihrt ist.

Die schon referierten Arbeiten (8), (9) und (H) u. a. hier nicht citierte sind vorlaufige

Mitteilungen von Thatsachen, die in der Roll. Flora ausfuhrliche Darstellung und Illu-

stration erfahren. Von den anderen Resultaten erwahue ich nur die Constatierung von

Gangminen oder FraGrinnen auf dem Leitfossil des Rolliegenden, namlich Callipteris

conferta (Sternbg.) Brongn.
, ferner von wahrscheinlich Platzminen auf Neuropteris

pseudo-Blissii n. sp. und Odontopleris osmundaeformis (Schlolh. em.) Zeill. und endlich

von wahrscheinlich Runzelgallen auf der letztgennimten Art, namentlich an einem Rest,

der in Verkennung der blasigen Auflroibungen denNamen Weissites vesicularis (Schloth.)

Giipp. erhalten hat. Von den Sphenopteriden wird unter dem Namen Ovopteris eine

Gruppe von Arten abgegliedert, die sich durch durchweg eiformige bis eikreisformige

Gestalt der Fiedern aller Ordnungen auszeichnet. Die Ovopteris-Ariew sind besonders

von den Schatzlarer Schichten bis zum Rotliegenden verbreitet. Die neu aufgestellte

Gattung Neurodontopteris umfasst alle Arten, die gleichzcitig neuropteridische und eine

grttfiere Anzahl odontopteridischer Fiedern besitzen, Arten, die bisher von den Autoren

in die Gattungen Neuropteris und Odontopleris hin und her geworfen wurden. Es werden
im Ganzen aufgefuhrt 1 sehr zweifelhafter Algenrest, 3 Pilze, 3 Sphenopteris-, 4 Ovo-

pteris-, gegen 20 Pecopteris-, 2 Alethopteris- , 5 Callipteridium-, 4 Callipteris-, 5 Odonto-

pleris-, i Neurodontopteris-, 4 Neuropteris-, 2 Dictyopteris-, 1 Taeniopteris-, 2 Cyclopteris-,

4 Aphlebia-, 2 Schizaeites-, \ Psaronius-, gegen 10 Catamites-, 2 Equisetites-, I Stachan-

nularia-, * Calamostachys-, 3 Annularia-, 2 Asterophyllites-, 6 Sphenophyllum-, \ fragliche

Lepidodendron-, 3 Sigillaria-, \ Stigmaria-, \ Gomphostrobus-, 5 Walchia-, 1 Abietites-,

\ VUmannia-, \ Baiera-, 3 Cordaites-, \ Zamites-, \ DioranophyHum-
s

1 Aspidiopsis-, i

Sehiitzea-, \ Ilsaephytum-
, 2 Radicites-»Arten« und auBerdem Teile von Kortpflanzungs-

organen, gegen 4 2 Samen und endlich Araucarioxylon. Die Flora von Stockheim ist eine

Mischtlora von Typen der Ottweiler Schichten (= oberster Horizont des productiven

Carbons) undsolchen des Unter-Rotliegenden
; ich habe daher Stockheim als den tiefsten

Horizont der behandelten Schichten ansehen miissen.

M. Raciborski (2) beschreibt u. a. die Sori von Taeniopteris Munsteri. Die Sporangien
sind wie bei Marattia zu Synangien vereinigt. Eine neue Conifere Ixostrobus (3)

zweizeilig locker gestellten, abstehenden, an ihrem Gipfel hakig-gckriimmten Blattern

ist bemerkenswert. R. findet auf der Oberseite der Blatter, doit wo sie sich hakig

krummen, einen eiformigen Korper, den er fur eine Anthere halt.

(4) Die Permo-Carbon-Flora des Karniowicer Kalkes besteht aus 2 Annularien, i

Calamiten, 1 Taeniopteris, \ Odontopteris, 3 Pecopteris, 2 Sphenophyllum und \ Cor-

daiten. Auch bei Annularia brevifolia giebt Verfasser, wie bei Ann. stellata, an der Ober-

inil
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seite uber dem MiUelnerven eine tiefe Rinne und »umgerollte Blattrander«. Vergleiche

hierzu unter Potonie (9).

B. Renault (1) und (2) beschreibt einen verkieselten Stammteil aus dem Carbon

Brasiliens, dessen Anatomie am nachsten derjenigen von Lycopodinm komnit. AuCen

tragt der Stamm sehr gedrangte eiformige Blattnarben mit nur cincm centralen punkt-

formigen N&rbchen. Das Centrum des Stammes wird von Markgewebe eingenommen,

umseben von einzelnen Leitbiindeln.

(3) R, beschreibt einen Stengelrest von Autun, der ihn veranlasst die Gattung Pty-

choxylon aufzustellen, Er enthalt einen offenen Holzcylinder. AnderStelle, wo derselbe

die Offnung besitzt, biegt sich die Holzlamelle nach innen, parallel der auCeren ver-

laufend. Auf dem Querschnitt erscheinen 3 unvollst&ndige Holzringe, deren beide innere

die umgekehrte Orientierung zeigen wie der auBere. Das Centrum wird von cinem Mark

eingenommen. Die Zweige des Stengels sind spiralig angeordnet und ebenso gebaut wie

der Hauptstengel oder mit nur einem geschlossenen Holzringe versehen.

In (4) wird auf Grund verkieselter Exemplare ein Beitrag zur Anatomie der Lepi-

dodendron-ltt'ixller geliefert. Er findet ihren Bau dem der Sigillaria-lMstiev auBcrordent-

lich ahnlich. AuGerhalb der das centrale Leitbiindel umgebenden Sklerenchymscheide

beschreibt er an seinen Exemplaren eine Gewebezone mit treppen- und gitterformigen

Wandverdickungen, die er fiir ein Wasserspeichergewebe halt.

R. (5) scheidct die Calamarien in 1. Equisetinen und 2. Calamodendreen. Zu der

ersten Section gehoren nach dem Autor die krautigen Arten, zu denen er audi die Annu-

larien und Asterophyllilen als ihre bebliitterten Sprosse rechnet, wahrend er zu den

Calamodendreen die holzigen Arten mit Dickenwachstum stellt. Auf Taf, L, Fig. \ bringt

R. ein Exemplar von Sphenophyllum oblongifolium Germar zur Darstellung, welches auBer

den bekannten ganzen oder zweilappigen Blattern sehr tief geteilte, fast Asterophyllitcs-

ahnliche tragt. Unter den neu von ihm bekannt gegebcnen Lepidodendreen-Arten er-

wahne ich das Taf. LX, Fig. 1 abgebildete Exemplar von » Knorria mirabilis* n. sp.,

welches die zweifellose Zusammengehorigkeit einer ganz lypischen Knorrie als Mittel-

rinden-Oberllache zu einer Lepidodendree erweist. Dass die von Renault von Commentry

beschriebenen Gymnospermen-Reste Zamites Blanchardii, Minieri, acicularis, regularis

und Saportanus gewiss alsSynonyme zu Zamites carbonarius Ren. (dann also emend.) ein-

zuziehen sind, hat Ref. in (12) p. 210 ff. begriindet. Das Studium der organischen In-

haltsbestandteile derSleinkohle fiihrtR. zu derAnsicht, dass die pflanzlichen Materialien

speciell von Arthropitus in der Form der Steinkohle etwa ein Zwolftcl bis ein Sieben-

zehntel ihres urspriinglichen Volumensdarstellen. An Tylodendron-'Resteu u.a. kann man

aber ganz erhcblich abweichende Zahlen constatieren. Ich habe friiher nachgewiesen,

dass die Schizodendron Eichw. und Tylodendron WeiC genannten Petrefacten die Mark-

korper von den Araucarien vervvandten Pllanzen, hochstwahrscheinlich von Walchia,

sind. An einem der von mir beschriebenen verkieselten Exemplare fand sich, dem
Tylodendron-Korper noch organ i sell anhaftend, ein 40 mm dicker Teil des Holzkorpers

(Araucarioxylon typ. lihodoanus), und es ist anzunehmen, dass nur der innerste Teil

desselben erhalten geblieben ist. Ferner habe ich alle in dem weiler hinten erwahnten

Steinbruch von Otzenhausen beobachleten Exemplare mit einer sehr dunnen Kohlenrinde

umkleidet gefunden, welche naturlich den gesammten Holzkorper inclusive der Rinde

vorstellt. Bei dem einen der Exemplare von etwa denselben Dimensionen des Mark-

korpers, wie der des erwahnten verkieselten Stiickes, ist die kohlige Bedeckung kaum

1 mm stark, und dieses MaC wurde auch bei starkeren Tylodendron kaum iiberlrotten.

Hierausergiebt sich nun inunserem Fall eine Reduction des Volumens auf allermindestens

ein NeunzigsleL Bei Artisia (Cordaites) fand ich gegen ^i-
In (7) sludiert R. eingehender die Botryopterideen, die er indie Gattungen teilt:

Clepsydropsis, Zygopteris und Botryopteria je nach denfQuerschnittsbilde <\^s centralen

(2*)

•
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Petiolus-Leitbiindels ; in (8) fiigt er die Gattung Grammatopteris \\mzw. Die mitSporangien

gefundenen Gattungen Cyyopteris und Botryopteris scheinen heterospor zu sein. Fiederchen

von Botryopteris findel R. oberseits mit Stomata besetzt, woraus er annimmt, dass die

Blatter auf dem Wasser schwammen. Er halt die Botryopteriden fur eine besondere

Familie, dcren Stellung zwischen den Filices und Hydropterides zu suchen ist.

Ferdinand Roemer [1) erwahnt von hier inBctracht kommenden Pilanzen nurZweig-
cnden von Sequoia Reichenbachi.

F. v. Sakdhergeh beschreibt (1) aus dem Rotliegenden desSchwarzwaldes eine neue

Ginkgophyllum-sw die er fur nahe verwandt mit Ginkgophyll. Grasseti aus dem Perm von

Lodeve erklart.

G. de Saporta (1) bringt den 4., letzten Band seiner wichtigen jurass. Flora, in tier

er eine Anzabl neuer Arlen namentlich Filices und Gymnospentr .i kundgieut. Der franztis.

Jura enthalt nach der Classification der Reste durch S. etwa 30 Meerespflanzen (zweifel-

hafte Algen), 3 Characeen, 5 Equisetac, 68 Filicineen, 66 Cycadac, 49 Acicularien,

2 Ephedrineen, 21 Proangiospennen od. Typen unbestimmter system. Stellung. Dabei

1st freilich zuberticksichtigen, dass Vieles hinsichtlich der Unterbringung nurVermutung
ist und dass Anderes bereits (wie z. B. Spirangium = Haifiseheier) als anders wohin
gehorig erkannt worden ist,

A Scheme (2) meint, dass das eine der behandelten lldlzer zu Araucarioxylon (A,

latiporosum) gehore und vielleicht zu Araucaria selbst, da in den Schichten audi ein zu

Araucuria oder zueiner mit dies3r Gattung sehrverwandten Gattung zu stellenderZapfen

gefunden sei. Ein Cedro.rylon-Siuck [Vinites pauciporosus bei Cramer] ist wohl ein Wurzel-
holz; ein anderes CedroxyJow-Exemplar war von Cramer als Pin. cavernosus aufgefuhrt

worden und diirfte mit S'cftiJSO^pi^desselbcnHorizonteszusammengetlian werden miissen.

G.Schmitz (1) teilt den Fund erines 2 m langen aufrecht stehenden Si>7/an'a-Stamm-

stiickes mit, das also die vielen Beispiele, welche fur Aulochthonie von Carbon-Pflanzen

sprechen, urn eines vermehrt.

A. C. Seward (1) macht ein Exemplar von Sphenophyllum bekannt, welches, wie

das schon vorlier bei Renault (5) erwfihnte, auCer den typischen keilformigen Astero-

phyllites-lxhnUcAiG Blatter trftgt. Sollte es sich nicht in dicsem Falle nur urn Langsbruche

durch das Blatt handeln? Ref. wenigstens wlirde auf Grund der von Seward gegebenen

Abbildungen nicht veranlasst werden, die Gattungen Asterophyllites und Sphenophyllum

zusammen zu Ziehen.

In (2) teilt der Autor mit, dass die von Weiss als Sporangien angesehcnen Gebildo

in einem von diesem bekannt gemachten Exemplar von » Lomatophloios macrolepidotus «

die Querschnitte von Stigmarien sind. — Naheres iiber das Stiick vergleiche unler

POTONIE (10).

in (3 giebt S. eiuige Beispiele fur die Verschiedenheit in der NarbengroBe und der

Entfernung derselben von einander bei ein und derselben Art. Zeiller u. a. Autoren

haben gezeigt, dass cancellateSculpturen zusammen an denselbenStiicken mit leiodermen

vorkommem S. erwahnt u, a. ein Stuck, das zugleich lihytidolcpis- und /'arw/area-Sculptur

zeigt, Audi mir ist ein soldier Fall bekannt. Vergl. auch oben p. 13.

In (4) erwahnt S., dass die Tylodendron- (besser Schizodendron Eichw.) Oberflache

auch die Markkcirper der Voltzia helerophylla auszeichnet. Schon M. Blankenborn hat

ubrigens die »Ver\vandtschaft« von Voltzia und Tylodendron vermutet, ohne freilich den
wahren Zusammcnhang zu crkennen. Es ist fur den anatomisch Orientierten klar, dass

sich 7y<orfendron-Markkorper noch vielfach bei Coniferen linden werden. Dass im spe-

ciellen Tylodendron speciosum WeiB zu Walchia gehOrt, wird fiir mich immer zweifel-

loser: ich habe Gelegenheit gehabt, im August 1893 die Originalfundstelle von Weiss,
einen Sandsteinbruch in den Cuseler Schichten ca. 1 km dstlich von Otzenhausen, zu
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besuchen, in welchem ich auBer Artisien nur Tylodcndron speciosum und TVa/cWa-Zweigo

gefunden babe, letztere zusammen in denselben Blocker).

(5) ist cine kritische Zusammenstellung iiber die aufgeslellten Ansichtcn iiber die

klimate der geologischen Perioden, auf Grund des Stadiums der in denselben sich fin-

denden Pflanzenreste, Weder die Floren noch die Bcdingungen, unter welchen dieselben

existiert haben, sind nach S. wahrend des Carbons iiberall die gleichen gewesen. Die

unter ganz verschiedenen Breiten gefundenen fossilen Floren brauchen keineswegs glei-

chen Zeiten anzugehdren deshalb, weil sie sich gleichen, andrerscits kann man natiirlich

nicht z. B. aus der Unahnlichkeit der Glossopteris-F\oven an den K listen des Indischen

Ozeans (auch in Siidamerika ist Glossopteris-Florb von Steinmann constatiert worden.

P.) auf ein Leben dieser Floren zu verschiedenen Zeiten schlieBen. Die Tertiarpllanzen

zeigen leicht, dass die Temperatur wahrend ihrer Lebenszeit auf dem Erdball hoher war

als heute, wuchsen doch in Gronland Cycadeen und Palmen ; hier wissen wir mil groBerer

Bestimmtheit, dass Localfloren bestanden haben.

H. zu Solms-Laubach (i). Uber den bemerkenswerten, aus dem Neocom der Insel

Wight bekannt gewordenen Benncttites Gibsonianus Carruthers hat S. bereits eingehen-

deres in seiner »Einleitung in die Palaophytologie* (1 887) p. 96 fY. gebotcn. Da die

Kenntnis des Inhaltes dieses ja fur Botaniker bestimmtcn ausgezeichneten Werkes hier

vorausgeselzt werden muss, und der Autor iiber den Bau des Stammes und der ihm an-

haftenden LaubblattftiBe nichts wescntlich neues beibringt, so muss ich mich hier auf

ein Referat des Baues der Fructification beschranken. — Solms halt die Bennettidaceen fiir

zwar den Cycadaceen am niichsten verwandt, aber nicht zu dieser Familie selbst gehorig,
m

sondern fiir eine den Cycadaceen coordinierte Familie. Auf Grund der Ubereinstim-

mungen im Bau der Stamme diirfteu alle diese jurassischen und neocomischen sog. Cy-

cadaceenreste zu den Bennettidaceen gehoren. Freilich sind leider nur von B. Gibsonianus

Bliiten und zwar nur Q resp. Friichte bekannt geworden, aber ihr Bau ist von dem der

Cycadaceen so abweichend, dass die erwiihnte Classificierung der B. allerdings notig ist.

Wir wollen die kolbenformigen weiblichen geschlechtlichen Fortpflanzungsorgane, iiber

deren Deutung in theoretisch-morphologischer Beziehung am Schluss das Notige gesagt

werden soil, einfach wie S. als »Kolben« bezeichnen. Die Hauptachse des Kolbens ist

kurz und dick und tragt in spiraliger Anordnung dichtgedriingte, mit Spreuschuppen be-

kleidete Hochblatter mit je 3 parallel verlaufenden Leitbiindeln. Das polsterformige

Ende der Achse ist mit langen stielformigen Organen, von einem centralen Leitbiindel

durchlaufen, besetzt, die an ihrer Spitze je eincn Samen tragen. Die Riiumc zwischen

den Stielen werden vollst&ndig von anderen, in derselben Richtung wie die Stiele ge-

streckten, zwischen diesen dem Polstcr ansitzcnden, vielleicht auBerdem auch von den

Stielen entspringenden Organen ausgefiillt, deren von ciner Epidermis umschlossene

Grundmasse von diinnwandigem Parenchym mit einzelnen Gummigiingen und einem

centralen Leitbiindel gebildct wird, Diese Organe reichen etwas iiber die Samen hinaus,

verbreitern sich hier und verbindcn sich seitlich eng miteinander, eine gefelderte, sonst

homogene AuBenflache herstellend, welche feine Offnungen, die Zugfinge zu den Ovulis,

zeigt. Die Ovula scheinen so in die AuBenschicht eingesenkt. Die Ovula oder besser die

Samen, da sich bei guter Erhaltung bereits je ein Embryo mit 2 Gotylcdonen vorfand,

bilden die directe Fortsetzung ihrer langen Stiele. Das AnBengewebe des Stieles zieht

sich eine Strecke hinauf, cinen den unteren Teil der mehrzellsehichtigcn Testa umfassen-

den Napf darstellend. Das Leitbiindel des Stieles tritt an der Chalaza in die Testa ein,

sich hier etwas verbreiternd. An ihrer Spilze zeigt die Testa einen Fortsatz, der in der

unteren llalfte noch fast so breit ist wie der Same selbst, sich dann aber ziemlich plotz-

lich zu einem diinnen Hohlcylindcr verschmftlert, dcssen Gipfel wiederum eine schwache

Verbreiterung erfiihrt, sodass eine trichterformige EingangstifTnung geschaffen wird.

Der Embryo wird von einer »nuelear membranea (Caruuthehs) umgeben, die am
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Gipfel eincn kleinen Fortsatz besitzt. In theoretisch- morphologischer Beziehung

kann man die Glieder des Kolbens wie folgt deuten : 1. Samtliche Organe sind Car-

pelle, toils fertil, tells steril, dann 1st das Ganze eine Q Bliite, 2. Die Teile sind

Stengelorganc ohne Blatter, wieder teils fertil, teils steril, im ersten Falle mit je einer

Bliite end
i
gend, nur aus einem nackten Ovuluni bestehend. 3. Die Samenstiele sind ein-

bllitige Stengelorgane, die zwischen diesen stehenden Organe Blatter (Deckbliitter oder

toils audi Vorblatteran den Samenstielen). Sind die Bennettidaceen wirklich — wie schr

wahrscheinlich — nahe verwandt mit den Gycadaceen, so ktinnen doch die letzteren

nicbt von den andcrcn abgeleitet werden, denn die Bliiten der Cycad. sind weit weniger

compliciert, als die der Bennett,, wahrend letztere einen weit einfacheren Bau der Stengel-

organe aufwelsen. Die Stammformen beider divergenter Gruppen kennen wir nicbt.

M. Staub (1) bescbreibt einen gut erbaltenen Stamm der im Titel genannten Art aus

der unteren Kreide von Munkacs.

in (-2) beschreibl St. einen Zweigrest einer Pinus-Ari: Pinus Felekiensis.

J. T. Sterzel (;2) bringt eine ausfiihrliehe Flora des Rotliegenden im IMauen-

schen Grunde, welcber 13 Tafeln beigegeben sind. Es sind im Unterrotliegenden iiber

20 Filicineen-, gegen 10 Calamariaceen-, 1 Spbenophyllaceen-, die Sterzel ebenfalls bei

den Calamarien anfulirt [vergl. jedoch bei Williamson (4), (5), (6)], 1 Stigmaria-, 3 Gor-

daitaceen-, 1 Walchia- und 15 Samen-Arten, resp. -Reste, auCerdem 1 als cfr. Gompho-
strobus bifidus bestimmter Rest, der freitidi nur als sebr zweifelhaft zu dieser Art gestellt

werden kann. St. stellt die Gattung G. zu den Coniferen, vergl. jedocb liierzu unter

Marion (1). Im mittleren Rotliegenden fiihrt St. auf 9 Filices, 2 Calamarien, 3 Cordaitaceen,

1 Walchia und 1 Samen. Der als Cycadites (?) oder Walchia sp. aufgelubrte Rest isl sebr

undeutlich. An Pecoptcris hemitelioides bat St,, wie audi ich schon friiher (11), Wasser-
gruben beobachtet, Der als Pecopteris densifolia aufgelubrte Rest gehort wohl nieht zu

dieser Art, die ubrigens [vergl. bei mir(*»), p. 68 ff.] specifisch identiscb mit Filiates

oreopteridius Schloth. 182U ist unddaber Pecopteris oreopteridia (Schlotb.) Brongn. ex parte

beiCen muss. Die Nervatur der Fiedereben letzter Ordnung bei dieser Art ist vor Allem
dadurch sebr cbarakteristisch, dass die Nervcben gewdhnlich nur einmal, und moist

ganz am Grunde, gegabelt sind, welch' letzteres an dem STERZEL'schen Exemplar nirgends

der Fall ist. Die ZEiLLEn'scben Figuren [»FI. h. de Commcntry«, Taf. XVI und Fl. du bass.

h. et perm, d Autun, Taf. VII), welche St. zum Yergleich heranzieht, stimmen aus dem-
selben Grunde nicbt mit der echten Pecopteris oreopteridia [= P. densifolia (Gopp.) Solum-
per et auct.] uberein. Der im letztgenannten ZEiLLER'schen Werk abgebildete Rest ist

als cfr. P. pseudoreopteridia Pot. (Rotl.-FI. von Thiiringen 1893 p. 72) zu bestimmen. Die

auf der Uauptrbacbis des Taf. V, Fig, 8 abgebildeten Restes von Pecopteris feminaeformis

(Schloth.) Sterzel zur Darstellung gebrachten kreisformigen Stellen mit centralem Punkt
inochte ich fur die l'eiithecien von Excipulites Neesii Gopp. halten. —St. ist es durch

sorgsame Untersuchungen an geeigneten Materialien gegluckt, die Entstehung eines hau-

figen Erbaltungszustandes von Marksteinkernen von Eucalamiten zu klaren. Man sieht

bei Eucalamitensteinkernen, besonders CaL cruciatus, aber audi multiramis, haufig die

lnternodien in drei Zonen gegliedert, eine mittlere, breitere, ohne oder mil nur schwachen
Andeutungen von Rippen, und iiber und unter dieser Zone, bis an die Nodiallinien lieran-

reichend, je eine iiber die mittlere hervorgewolbte Zone mit deutlichen Furcben und
Rippen. Zum Verstandnis dieser Erscheinung ist eine Kenntnis der inneren Structur

solcher Eucalamitenreste notig. St. bescbreibt Reste von Catamites cruciatus, an wel-

chen man 4 ineinander steckende Hohlcylinder aus Kohle unterscheidel, die durch Ge-
steinssubstanz von einander getrennt sind. Der auCerste 1. dieser Koblencylinder ist

der Ruckstand der Epidermis und von Rindenteilen, der 2. dickste stellt den Ilolz-

kdrper dar, und von diesem hebt sich innen bier und da ein diinnes Kohlenhautchen,

»Eudodermis (?)«, ab, dann folgt nach innen noch ein diinnes Kohlenhautchen, welches
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aber nur an den Stellen, wo die mittleren Zonen der Intcrnodien sich befinden, parallel

den drei erstgenannten Kohlencylindern verlauft, wahrend es sich liber den beiden in der

Nodiallinie zusammentreffenden »Manchetten« weit nach innen hineinwolbt, sodass wir

also, wenn wir uns den innersten, 4. Cylinder allein vorstellcn, an den Nodiallinien hohe

and tiefe Einschniirungen erhalten. Das 4. Kohlenhautchen konnte sehr wohl eine aus

resistenteren Zellen gebildete Abgrenzungshaut des Markes nach der Centralhohle hin

sein, wie sie auch bei recenten Equisetaceen beohaclitct ist. Die Sleinkerne mit den

»Manchetten«kommen nun in der folgenden Weisezu slande: liber und unter den Nodial-

linien, soweit die »Manchetten« reichen, ist der innere Abdruck des Holzkorpers mit

seinen scharf ausgepragten Rippen und Furchen bloOgelegt, aber nur hier erhalten, weil

bier die zwiscben der innersten, 4. Membran und dem Holzkorper, 2., befindliche Ge-

stoinsschicht dick war. In den mittleren Zonen der Internodien bildete diese Gesteins-

zwischenschicht, zwiscben 2. und 4., nur eine diinne, leicht zerbrechliche Lamelle, die

eben an den Stucken abgesprungen ist.

Ladislaus Szajnociia (1) giebtan: Catamites radiatus, ZLcpidodendron-Weste, \ Rha-

copteris, 1 Cordaites und \ Samenrest.

Richard von Wettstein (1). Von Pteridophyten und Gymnospermen fiihrt W. in der

diluvialen Hottinger Breccie unter im Ganzen (also auch Angiospermen) 43 Arten an:

Nephrodium filix mas L,, Taxus baccata L., T. Hoettingensis n. sp., Juniperus communis L.,

Pinus silvestris L., Picea sp. Von der neuen Taxus-Ari liegen verzweigte Aststiicke vor.

Stellung und Form der Blatter, sowie die Verzweigungsart stimmtfast mit der von T. baccata

uberein, jedoch sind die Blatter der fossilen Art nur 8—\± mm Jang, wahrend die

durchschnittliche Lange bei T. baccata bedeutender ist; sie schwankt hier gewohnlich

zwiscben 15 und 35 mm. Vielleicht sind T. Hoettingensis und baccata nur Formen ein

und derselben Art,

W. G. Williamson (1) beschreibt bei Lyginodendron Oldhamium, einem Rest, den er

in Zusammenhang mit Rachiopteris aspera und diesen wieder mit sphenopteridischen

Ficderchen besetzt gefunden hatte, der also zu den Filices gehort, einen secundaren

liolzcylinder. Nach seiner Darstellung, auf Grund der Untersuchung verschieden starker

Exemplare, wird das Centrum zunachst von einem centripetal sich entwickelnden Holz-

kdrper eingenommen, spater soil sich allmahlich ein starker Markkorper bilden und

auCen ein machtig werdendes secundiires Holz auftreten.

In (2) und (3) erklart Williamson die Thatsache, dass so selten Marksteinkerne

kleiner Dimension von Caiamiten irefunden werden, aus der Auatomie dieser Gewachse,

deren St&mme und Stengel erst spater nach MaCgabe des Dickenwachstums hohl wer-

den, wahrend sie in der Jugend ein homogenes parenchymatisches Mark besitzen.

In (4), (5) und (6) beschreibt W. ahrenformige Bliiten, die Zeiller in (3) als zu

Sphenophyllum cuneifolium (Sternb.) Zeiller (= Sphcnophyllum crosum Lindley und Hutton)

gehorig erkannt hat. Dieselben bestehen aus einer centralen Stengelachse, welche wirtelig

stehende Sporophylle tragt. Die Sporophylle eines Wirtels sind am Grunde seitlich mit

einander verwachsen. Jedes Sporophyll tragt auf seiner Oberilache auf der das Sporo-

phyll der Lange nach halbierenden Linie eine Zeile weniger Sporangien. Diese sind ge~

stielt, und (lurch den Stiel verlauft ein Leitbiindel mit Xylemelementen. Es sind in den

Sporangien zahlreiehe Sporen constatiert worden; jedoch konnte nicht entschieden wer-

den, ob die Sphenophyllaceen isospor oder, was wahrscheinlicher ist, heterospor sind.

Renault behauptet, sie seien heterospor, jedoch sind seine PrSparate nicht beweisend.

Durch den von einem Leitbiindel durchzogenen Sporangiumstiel erinnern die Spheno-

phyllaceen an die Salviniaceen, aber auch Marsiliaceen, bei denen freilich der Stiel eine

compliciert gebaute, die Sporangien enthallende Kapsel tragt. Jedenfalls aber ist die

bisher tibliche Stellung der Sphenophyllaceen zu den Lycopodineen, nachdem nunmehr

etwas iiber den Bltitenbau bekannt geworden ist, sehr erschiiltert, da ahnliche Sporophylle,



24 Utteraturbericht. — II, Potonie.

wic diejenigen der Sphenophyllaceen bei don Lycopodineen nicht bekannt sin. I. Da
allerdings die einzelnen Bliitenlcile und die vegetativcn Or^ane der Sphenophyllaceen
auch von den iibrigen rcccnten Ptcridophytengruppen auffallend genug abweichen, so
diirfte es geraten sein, die in Rede stehenden fossilen Pflanzen bis auf Weilcres wie
bisber als besondere Abteilung bestehen zu lasscn. Icb wiirde sic vorliiufig in die Niilie

der Hydropterides bringen (vergl. Naturw. Wochenschr. VII No. 22 p. 219); ich erinnere
dabei daran, dass aucb bei den Salviniaceen die Blatter zu dreien in (freilieh alterniercn-
den) Wirteln stehen, mid dass die Sporangienbehalter bei den Hydropterides an der
inorpliologiscben Oberseite der Blatter sitzen (Marsiliaceen), wic die Sporangien von
Sphenophyllum, oder randstandig sind (Salviniaceen). Endlich ist auch nicht unbeachlel
zu lasscn, dass E. Strashurger (Uber Asolla, Jena 1873, Taf. I, Fig. 24) im Umkreise des
fertigen, ccntralcn Stanimbimdels von Asolla cin »Cambium« angiebt.

R. Zeiller (1) weist nach, dass die Gatlung Trizygia zu Sphenophyllum einzuziehcn
ist, nnd dass speciell die von M. Canavari (1) vom Monte Pisano angegebene Trizygia
speciosa wobl zu Sphenophyllum vcrlicillatum gehort. Er macht auBcrdem auf die Poly-
morpbie der Blatter von Sphenophyllum aufmerksam.

Die unter (2) und (4) citierten Arbcitcn enthaltcn kritische Referate.

Zeiller (3) siehe unler Williamson (4), (5), (6).

In (5) macbt Z. aus dcm Carbon und Perm von.Autun und Epinac mehrcre neue
Faruarten aus der Grnppe der Callipteriden bekannt. Mit Annulus vcrsehene Sporangien
glaubt der Vcrfasser zu Gleicbeniaceen- und Osmundaceenarten gehorig, andere durcl
mebrzellscbichtige Wiinde eusporangiat zu nennende Sporangien zeigen auf il

i

uein
Riicken differenzierte Zellgruppen als Andeutung einos Annulus audi bei den Vorraliren
der Eusporangiaten. Mehrere neue Psaronius-Avien zeigen auf Tangentialsehliffon an
der Oberfliiche der Slamme, unter dcm Luftwurzelmantel, V-formige Narbcn, ahnlich
denen gewisscr Caulopteris und Ptychopteris. Das Studium der Anatomic seiner Psaro-
nien fiibrt ihn zu der Kioleilung in polysticlie, telraslicbe und distiche Arten. Zu der
ersten Gruppe recbnet er 10 Arten von Aulun, von denen 6 neu, zu den distichcn 2,
bcide neu, wahrend der Psaronius asterolilhus Colla tclrasticb isl, cbenso wie Psaroniu's

ftm5(7(e>m5Brongn.ausBrasilien,\vabrscheinlicl)ebenfalIsausPermschichten. Die Myeh-
xylon und Myelopteris genanntcn Farnblattstielrcste, die Renault in Zusammenhang
mit Alethoptcris- und Neuropteris-Arten fand, gehoren viellcicht zu ciner zwischen die
Opbioglossaceen und Marattiaceen zu slellenden Gruppe. Der von Zeiller Taf. VII, Fig. 3

als Pecopteris densifolia (Gopp.) Schimper abgebildete Rest gehort siclier niclit zu dieser
Art, die uhrigens Pecopteris oreopleridia (Scblolh.) Brongn. ex parte heiGcn muss, sondern
zum Typus Pecopteris pseudoreopteridia Pol., wenn niclil zu dieser Art selbst.

Die Flora von Brive (6) stimmt — wie icb in (12) angedeutet babe — erstaunlicli
uberein mit derjenigen von Tburingen; nur einige Arten sind in beiden verschiedcn. Z.
fuhrt auf 4 Sphenoptcris (von denen 2 zu Ovopteris gehorig), 1 cfr. Eremopteris, 2 Diplo-
tmema (eine Stur'scIic Gattung von Sphenopleriden, die aher kaum aufrecht zu erhaltcn
ist), 2 Schizopteris {Schizaettes), 20 Pecopteris [von denen 7'. oreopleridia nunmebr P. pseud-
oreopteridia Pot. heifJen muss, und von denen P. Integra wohl synonym mit P. pinna-
tifida (Gutbier) Schimper ex p.], 2 Callipleridien, 5 Callipteris, 1 Alethopteris, 6 Odouto-
pteris, 2 Neuropteris, 3 Dictyopteris , 1 Tacniopteris, 5 Aphlebia [von denen Aphlebia Dessorti
Zeiller meines Erachlens synonym mit Aphl. Erdmannii (Germar) Pol.}, 2 Zygopteris,

1 Equisetites, 7 Calamilcs,2Asterophyllites, 3 Annularia, 4 Sphenophyllum, 1 Lepidodendron,
2 Lepidophloios, 5 Sigillaria, 1 Stigmaria, 5 Cordaites, 1 Dicranophyllum., 4 Walchia (voii

denen W. ftaxida Gopp. wohl nur junge, noch ungeslrcckte Zvveige vielleicht von W.
piniformis vorstellt), 1 Schizodcndron (niimlich Tylodendron, also Markkorper von Wal-
chia) und Ihiubreeia. Man vergleicbe mit diesem Verzciehnisse das bei mir unter (12)

gegebenc. AuCer den genanntcn Restcn werden eine Zahl Samcn, andere Tcilc von
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Fortpflanzungsorganen und sonstige Reste genannt, die, wie auch Schizodendron, Teile von

Individuen der genanntcn anderen Gattungen bilden. Den von Zeiller bekannt gegebenen

Rest von Schizodendron tuberculatumEichw. vermag ich nicht von gewissen Sch. [Tyloden-

dron) specioswro-Exemplaren von Otzenhausen zu unterscheidcn. Sehr interessant isi das

Taf. XIII, Fig. 1 abgel>ildete Exemplar von Lepidophloios Dessorti Zeill. An der eincn

Stelle ist noch der untere Teil des sonst abfallenden Blattteiles zu erblicken, und zwar

von der Blattnarbe aus, welche bei den Lepidophloien den untersten Teil der sichtbaren

Polsteroberflache, des oberen Wangenpaares mit der Ligulargrube einnimmt, nach nuf-

wttrts gerichtet, wie das bei der vorn p. 17 geschilderten Orientierung auch zu verlangen

ist. In der unteren Halfte des Restes sind die BlattfuBe zerstdrt, und die sich dar-

bietende Oberflache erinnert, da die BlattfuBe hoher als breit sind, tauschend an eine

icbleclit erhaltene Lepidodendron-Obevflbche. — Die Pusteln auf den Resten Taf. XV,

Fig. 6 und 7 von Samaropsis granulata mochten vielleicht Perithecien von Excipulites

Neesii sein. Die als Samaropsis moravica aufgefiihrten Samen kann ich von Cardiocarpum

Crampei Hartt. nicht unterscheiden, weshalb icli die Art Samaropsis Crampei genannt

liabe. Wie Sterzel, stellt auch Z. den GompJiostrobus bifidus zu den Cotiifcren (vergl,

dariiber unter Maiuon (1)).

In (7) bringt Z. eine rectificierende Notiz iiber die Gattung Fayolia, die er nunmehr

richtiger fiir Fischeier erklart.

Der botanische Garten » Stands Plantentuin« zu Buitenzorg auf Java,

Festschrift zur Feier seines 75jahrigen Bestehens (1817—1892).

Mit 12 Lichldruckbildern und i Pliinen. — Leipzig (Wilheim Engel-

mann) 1893. — 426 p. gr. 8°, J, 14.

Es ist eine gllickliche Idee, durch diese Ubersetzung das ini vorigen Jahre er-

schietiene holliindisch geschriebene Originalwerk auch weiteren Kreisen zugSnglich zu

machen zumal da eine Reihe guter Lichtdrucke nach sehr schonen Photographien aus

dem Atelier des Buitenzorger Gartens, von dem dortigen Zeichner Herrn C.Lang an-

gefertigt, eine wertvolle und charakteristische Zugabe bildcn, ebenso wie auch die als

Eingang hinzugefiigtc Kestrede des verdienstvollen Directors des Gartens, Dr. M. Treuii,

uber »die Bedeutung der tropischen botanischen Garten a eine wiirdige, an weiten Per-

spectiven reiche Einleilung des auCerordentlich interessanten Werkes darstellt. Nach

dieser Einleitung folgt eine Abhandlung, »Kurze Geschichte des botanischen Gartens zu

Buitenzorg« betitelt, gleichfalls von Dr. Theup, eigentlich ein Extract einer ausfiihrlicheren,

lusher nur teilweise veroffentlichten hollandisch geschriebenen Arbeit desselben Autors,

die abcr demjenigen, der keine speciellen biographischen oder gnrtengeschichllichen

Interessen verfolgt, sicher geniigt ; sic bietet eine reiche Fiille von Material, und zwar in so

anrautiger und das Wichtige hervorhebender Darstellung, dass jeder das Eraporarbeileu

des Gartens, das Ringen nach Selbstandigkcit, die ihm drohenden Gefahren und die

sehlieOliche Consolidierung der Verhaltnisse mit Interesse verfolgen und namentlich die

machtige Individualist eines Tf.ijsmann lieb gcwinnen muss. Mit fast UbergroGer Be-

scheide°nheit schlieGt die Abhandlung mit der Berufung des Veifassers derselben auf den

Directorposten, ..desbalb muss selbstverslandlich die Besprechung der Geschichte des

Hortus Bogoriensis mit dem Tode Scheffer's hier abschlieCen«, d. h. mit dem Jahre \ 880,

obgleich die ruhmreichste Epoche des Gartens erst mit diesem Jahre beginnt.

Nach einem kurzen Oberblick uber die jetzige Organisation des Gartens mit

seincn 6 Verwaltungsabteilungen, namlich \. Herbarium und Museum, 2. Botanische

Laboratorien , 3. Culturgarten und Agriculturchemisches Laboratorium, 4. Pharmaco-

logisches Laboratorium, 5. Botanischer Garten nebst Gebirgsgarten, 6. Bureau, Bibliothek,

pholog.apbisches Atelier, folgt ein Abschnitt von Dr. Burck, » Spaziergttnge durch den
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Lands Plantentiiin« zu Buitcnzor^ auf Java.

hotanischen Garten « betitelt, in dem die hervorragendsten Vertreter der in diesem groB-
artigsten Tropengarten der Welt zusammengebrachten Pflanzenformen kurz erwfihnl
werden; die Scbilderung wird belebt durcb eine Fulle von biologischen Notizen, meisl
geistiges Eigentum des Henn Verfassers dieses Abschnittes, sowie durch Bemerkungen
liber die Anwendung und Herkunft der Pflanzen. Im Anschluss hieran findet sich ein

Vcrzeichnis der Familien und Gattungen der nicht krautartigen Gewachse in dem
hotanischen Garten in zweierlei Anordnung, sowohl alphabetisch geordnet, als audi
nach den Abteilungen

, die auf der beigefiigten Karte des Gartens verzeichnet sind, so
dass sowohl der europSische Gelehrte, als audi der Besucher des G.irtens sich leicht in

der groBen FUHc des Vorhandenen orientieren kann. — Zuin Schluss folgt eine tlberslcbt
des Bestandes des Herbariums, das nalurgemaB hauptsiichlich Pflanzen des malayischen
Archipels umfasst, speciell die grofien, noch meistenleils unbearbeiteten und wegen
Fehlens so vieler authentischen Originate Blume's und Mi quel's aucb scliwer dort zu be-
arbeitenden Sammlungen Teusmann's;

von Batavia und Buitenzorg, endlicb ein Gartenherbarium. Es folgt dann ein Oberblick
liber das Museum, das groGenteils technische Rohstoffe umfasst, namentlich eine groC

ferner gesondert eine Localflora der Umgebung

Sammlung von Kautschuk und Guttapercha, iibrigens gleichfalls einen vorwiegend localcu
Charakter trfigt. Die recht gut dotierte Bibliothek, iiber die ja ein gesonderter Catalog
vcroffentlicht ist, wird nur ganz cursoriseh behandelt.

Wichtig ist der darauf folgende Abschnitt von Dr. Janse: »Wissensehaftliche Unter-
suchungen aus dem hotanischen Garten«, in vvelchem in zusammenhangender an-
schaulicher Weise die wicbtigslen Resultate der Arbeiten im Garten, sowie der mit Hiilfe

des Gartenmateriales unternommenen Untersuchungen kurz besprochen werden, und
zwar nach den verschiedenen Forschungsgebieten der Botanik geordnet. Als ein Mangel
konnte vielleicht angesehen werden, dass die Arbeiten uber Systematik und Pflanzcn-
geographie durch kurze Behondlung so auffallend in den Hintergrund treten gegenuber
den biologischen und physiologischen Arbeiten der allerletzten Jahre, obgleich sie doch,
was die Quantitat der geleisteten Arbeit und die detinitiven Resultate anlangt, bisjetzt

noch sicherlich den ersten Platz einnehmen. Wahrend fast jede biologische Anpassungs-
beobachtung einzeln erortert wird, findet sich Blume's Rumphia, Museum botanicum etc.

nur im Litteraturverzeichnis angefiihrt, ebenso Miquel's Flora, Boeklage's Handleiding etc.,

wahrend sehr vide Werke, die sehr wesentlich durch die Hiilfe des Gartens gefordert

wurden, wie Junghuhn's Java, Wallace's » Malayan Archipelago^ Formes' Wanderings of

a naturalist; Beccaius Malesia uberhaupt nicht ervvahnt sind. Wie weit ware denn die

botanisch systematisehe und geographische Erforschung des Archipels oline den Garten,

und in wie weit haben die Ergebnisse dieser Forschungen wieder anderweitig befruchtend
gewirkt? Dieses im einzelnen auszufuhren ware eine sehr dankbare Aufgabe gewesen
und wiirde gewiss das schonste Blatt im Ruhmeskranz des Buitenzorger Gartens bildon,

die beste Illustration der Bedeutung und Wichtigkeit desselben. Dr. Janse schreibt zwar
in der Einleitung, eine Obersicht dieser Arbeiten zu geben gehe nicht an, da diese

hauptsiichlich aus einer Aufziihlung der Pflanzenarten bestehen, welche in einer be-

stimmten Gegend angetroflen wurden, und zwar mit Angabe derFundorte, oder den
Beschreibungen neuer oder weniger gut bekannter Arten , doch ist diese Erkllirung un-
zureichend, denn kein Syslcmatiker wird zugeben konncn, dass man nicht die wesent-

lichen Resultate selbst einer rein floristischen Arbeit in wenigen Strichen skizzieren kann;

richtiger ware gewesen zu bemerken, dass eine gewissenhafte Durchfiihrung der Auf-

gabe wahrscheinlich die Krafteeines Einzelnen, sicher aber den zur Verfiigung stehenden

Raum weit uberschreiten wcrde, da, urn die Resultate in glcicher Ausfiihrlichkeit zu

schildern, wie die spiiter folgenden neueren anatomischen und biologischen Arbeiten,

mindestens ein ganzer Band notig sein wiirde. — Abgeschen liiervon ist aber auch schon

die von Dr. Janse gelieferte einfache Aufzahlung der Arbeiten von Blume, Hasskahl,
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Zollinger und namentlich der zerstreuten Abhandlungen von Teusmann und Bikkenduk

von Wert und eine angenehme Arbeitserleichterung fiir den Systematiker. Im iibrigea

ist diesc umfangreichste Abteilung des Werkes anregend und klar geschrieben und glebt,

was alle anderen Gebiete betrifft, einen gutcn und interessanten tiberblick iiber die viel-

seitigen und bedeutungsvollen Forschungen, welche sich mit dem Namen des Gartens

verknupfen.

Das letzte Capitel. von Dr. van Rombukgh geschrieben, iiber »im Culturgarlen zu

Tjikeumeuh gezogene Gewachse« ist fur den Forscher liber tropische Nutzpflanzen von

Wichtigkeit, da vicle Notizen darin enthalten sind, die entwedcr neu, odcr sonst nur

sehr schwer auffindbar sind, teilweise auch fur den tropischen Landbau reeht be*

merkenswert. Der Stofl" ist afphabetisch geordnet und jede der im Versuchsgarten ge-

zogenen Pflanzen wird kurz behandelt in Bezug auf Cultur und Verwendung.

Wie man sieht, bildet also das Werk einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der

Tropenbotanik, und jeder, der sich iiber dieselbe orientieren will, wird das Buch nicht

ohnc Nutzen und Bcfriedigung zur Hand nehmen. 0. Wariujrg.

Haberlandt, G.: Eine botanische Tropenreise.

tationsbilder und Reiseskizzen.

Indo-Malayische Vege-

Leipzig (Wilhelm Engelmann)

1893. Mit 51 Abbildungen. seh. Ji 8. geb. Ji 9.25.

Der Verfasser will eine Schilderung der Tropenvegetation von den Standpunklen

der »Allgemeinen Botanik« aus geben; das Werk ist »auf einen groGeren Kreis natur-

wissenschaftlich gebildeter Leser« bcrechnet, und wiirde demnach kaum in einem bota-

nischen Fachblatle einer Besprechung bediirfen, wenn es nicht durch seine EigenarL

und die neue Behandlungsweise des Stofles in liohem MaCe audi das Interesse des Fach-

manues auf sich zdge ; ferner sind eine Roihe von neuen Ideen darin enthalten, welche

einem Biologen gewiss zu weiteren Studien Anregung geben diirften. Die Capitel ver-

schiedenartiger Natur iiber die Reise des Verfassers durch das Bote Meer, Bombay,

Singapore, Tierleben und Volksleben von Java, neun Tage auf Ceylon, Heimfahrt iiber

Agypten sind groGenteils nur Beigaben, und werden vom Verf. selbst nur als Stallage

bctrachtet; es lasst sich natiirlich iiber diese vie! bereisten Gegenden wenig neues sagen,

namentlich nicht, wenn man nirgends MuCe hat zum tieferen Eindringen; jedoch hat der

Verf. dasSelbsterleble mit den Resuitaten guter Lecture so geschickt verwoben, er weiB

so klare und anschauliche Bilder zu geben, dass jeder mit Vergniigen und Nutzen diese

Capitel durchblattern wird, die durch die Art der Behandlung des Stoffes noch am

meisteu die Erinnerung an die hiibschen indischen Reisebilder Haeckel's wachrufcn, und

zwar mit dem Vorzug, dass sie einer strengeren Kritik noch besser Stand halten.

Der Hauptwert des Buches liegt aber in den Schilderungen javanischer Vegetation

;

gcwissermaGen ein Vorwort dazu ist ein Capitel iiber den botanischen Garten in Buiten

zorg, im wesentlichen ein Auszug aus der oben besprochenen Festschrift des Gartens,

der naturgemaB nichts neues bietet.

Ein besonders interessantes Capitel handelt iiber das Klima von Buitenzorg

und bildet gleichsam die Einleitung zu den dann folgenden Capiteln, welche biologische

Schilderungen enthalten iiber den Baum in den Tropen, das tropische Laubblatt, Bliiten

und Friichte der Tropen, Lianen, Epiphyten, Mangrove und Ameiscnpflanzen, woran

sich noch einige botanische Localskizzen von Excursionen in die Unagegend von

Buitenzorg, nach der Kiiste, ins Gebirge und ins Preangerhochland anschlieGen. —Alle

diese Capitel sind in gefalliger Form geschrieben, neues bietcn vor allem die Bemerk-

ungen iiber die Verzweigungen der Baume und das tropische Laubblatt, Gegenstand

eigener Forschungen des Verfassers, wahrend das iibrige mehr Recapitulationen der
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Forschungen andcrer oder Zusamraenstellungen des jedem Tropenreisenden in die

Augen springenden sind.

Die zum Teil recht demonstration Abbildungen sind Autolypicn nach eigenen

Skizzen des Verfassers. Wenn derselbe in der Einleitung bemerkt, er babe nicht »den
tropischen Amateurphotograpben Concurrenz bereiten wollen«, so bedauert Ref. eigent-

lich diesen Entschluss; dem Werke wenigstens wurde die Beigabe einiger Liebtdruckc
nach cinigermaCcn guten Amateurphotographien an Stelle mancher etwas missratener
Skizzen nichts geschadet haben ; fur den Kenner der Tropen sind ja die nur das wescnt-
liche beriicksichtigonden Ski sen reichlich genugend

; wcr die Tropen aber nicht kennt,

macht sich docli von vielem eine falsche Vorstellung, namentlich wenn, wie bei manchen
Bildern der Fall, jeder MaOslab fehlt. Die Abbildungen der Festschrift des Buitcnzorger
Gartens wirken doch im allgemeinen noch anders; jedoch sind dies Anskhten, woriiber
sich straiten liisst.

Verwahrung muss man aber dagegen einlegen, dass der Verf. im Eingang be-
hauptet, dies Buch sei vom Standpunkt der »allgemcinen Botanika aus geschrieben; der
StofT ist im Gegenteil vom rein biologischen Gesichtspunkte aus behandelt, also ebenso
wenig vom allgemeinen Standpunkt aus, wie etwa eine systematische oder pflanzen-

geographische Behandlung des Stoffes darauf Anspruch machen ktinnte; dass sich die

Biologic aller mogliehen andercn Forschungen als llnterlage bedient, teilt sie auch mil
der modernen Systematic darum ist sie aber doch noch nicht die einzige oder urn-
fassende, also auch nicht die allgemeine Botanik.

Ebenso wenig erfreulich ist der Windmiihlenkampf gegen die Speciesbeschreiber
auf der ersten Seite der Einleitung, wo ein unklarer Gegensatz construiert wird zwischen
dem Aufflnden resp. Beschreiben neuer Arten (nach ihm ohcmals Mauptzweck der Reisen
in die Tropen) und biologischen resp. physiologischen Untersuchungen im allgemeinen
(jelzt Hauptzweck der Reisen), Wie wenn man den SpieG umdrehte, und die Herstellung
eines Mikrotompraparates resp. die Beschreibung des in demselben sichlbar gemachten
Entwickelungssladiums, oder andererseits die tagliche Registrierung bei einem pi

logischen Experiment, mit einer pflanzengeographischen Arbeit oder gar einer Mono-
graphic vergleichen wollte? Es offenbart sich doch in dieser Auffassungsweise des Ver-
fassers eine seltsame Verwechselung von Zweck und Mittel, Baustein und Gebaude, die

urn so schadlieher wirkt, als sie in einem popularen Buch auftritt und dadurch ganz
verkehrte BegrifTe uber den Zweck des Anlegens von Sammlungen und der Aufstellun

neuer Arten verbreitet, Dass es nicht mehr so leicht ist, worauf der Verf. hinweist, an
den groCcn HcerstraCen neues zu linden, ist sicher; braucht man denn aber durchaus
dieselben aufzusuchen, auch wenn man nicht »ein ganzes Expeditionscorps ausriisten

will«. Ref. hat auf seinen Reisen reichlich Gelegenheit gebabt, das Gegenteil zu er-

proben, obgieich er doch meist allein, hochstens mit einem einzigen Diener gereist ist.

Die ca. 4 50 neuen Arten und 6 neuen Gattungen, die Ref, von einem dreimonatlichen
Besuch von Neuguinei. heimbrachte, und welche die Auffassung uber die Flora derlnsel
nicht unwesentlich modificierten, beweisen doch, dass auch fur die beschreibende
Botanik noch nicht das letzte Stundehen gcschlagen hat; ferner sei nur an die Resultatc
der Reisen von Beccari, Henky, Hollrung, Scott Elliot, Holst, Bkain, Glaziou erinnerl.

1VS10-

(1

Dass eine Reihe von Leuten sich ausschlieBlich mit dem Herbeischaffen von Material

beschaftigt, d. h. mit dem Sammeln und Beschreiben neuer Arten, ist cine Folue durch-
gebildeterer Arbeitsteilung, wie auch mancher Physiologe seinen Assistcnten alle die

Messungen und Zahlungen vornehmen liisst, urn selbst daraus die Schliisse zu Ziehen;

und wenn mancher dauernde Freudc an dieser Arbeit findet, so zeigt es eben, dass audi
diese Herbeischaffung von Bausteinen eine vielseitige Geistesthatigkeit erfordert, jeden-
falls nicht zum Schaden der Wissenschaft.

Urn so weniger gerechtfertigt ist diese Discreditierung von Seiten des Verfassers,

/
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als derselbe ohne alle dieHilfen systematischer und pilanzengeographischer Forschungen

im alten Sinne, ohnc den durch Teijsmann miihsam eingerichteten, sowie durch bestiin-

diges Sarameln und Reisen bereicherten und systematisch geordneten und neuerdings

wieder von Systematikern gut etiquettierten Garten schwerlich in so kurzer Zeit erfolg-

reiche Studien hatte durchfiihren konnen, und wcnn Verf. mehr pflanzengeographische

und systematische Gesichtspunkte hatte walten lassen, in der Art wie es jetzt erfolgreich

von mehreren Hauptvertretern moderner Biologie zu geschehen beginnt, und wie es in

der Entwickelungsgeschichte jetzt schon allgemein wieder iiblich ist, z. B. in Arbeilen

von Schimpeb, Sciienck, Gouel, Karstek, so wiirde er sichcr auch manche Behauptung in

den biologischen Abschnitten nicht aufgestellt haben, die dem mit der Tropenwelt Ver-

trauten in der vom Verf. ausgesprochenen Allgemeinheit doch etwas bedenklich er-

scheinen. Der Verf. hat, ein so groBer Freund er auch im aligemeinen von symbioti-

schen Beziehungen ist, sich doch noch nicht zu der Anerkennung derSymbiose der zwei

Wissensgebiete der Systerna tik und Biologie durchgerungen, sondern er scheint auch

heute noch, wie es vor wenigen Jahren noch allgemeiner Iiblich war, die Systematik

lediglich als auszubeutende Wirtspflanze, bestenfalls als Schleppentriigerin und Stallage

der Biologie zu betrachten.

Noch ein letzter Punkt sei hier kurz beriihrt. Verf. hat nur die regenreichsten

Teile Siidasiens kennen gelernt; er stellt die dortigen biologischen Verh&ltnisse als die

Urtypen hin, die der gem&Bigten Zone als die abgeleiteten resp. Specialfalle. Zweifellos

gab es aber auch von jeher trockene Gebiete in den Tropen, wo die Pflanzen wesentlich

andere biologische Anpassungen zeigen ; sind diese auch abgeleitet? Das sind Fragen,

die schwer zu ldsen sein werden, die aber doch Zweifel aufkommen lassen, ob das vor-

liegende Werk auch nur nach dieser Richtung hin als ein vollstandiger Reprasentant

»einer Schilderung der Tropenvegetation von den Standpunkten der aligemeinen Botanik

aus« anzusehen ist.

Alle diese Einwendungen , so wichtig sie auch in principicller Hinsicht und zur

Kliirung des Standpunktes sind, wenden sich jedoch nur gegen das, was der Verfasser

meint geschatten zu haben, nicht gegen das, was er in Wirklichkeit geschaffen hat. Wie

schon eingangs bemerkt, sind seine »Tropenschilderungen aus der asiatischen Hylaeaa,

wie wir sie nennen wollen, reich an anregenden Gedanken, leicht fasslich geschrieben

und sehr angenehm zu lesen, so dass sie zweifelsohne eine wertvolle Bereicherung der

Litteratur liber tropische Botanik darstellen. 0. Warburg.

Zakflora voor Java. Sleutel tot de Geslachten en Familien der Woud-

bootncn van Java door S. H. Koorders Houtvesler b. h. Boschwezen in

Ned. Indie. — Batavia en Noordwijk (Ernst & Go.) 1893.

Ein handliches Octavbandchen, abgedruckt aus der Natuurk. Tijdschr. v. Ned.

Indw Deel W\ Aflcvering 4, macht es den Versuch, die in europiiischen Florcn so haufig

angewandte dichotomische Methode zur Bestimmung von Gattungen auf die rein tropi-

sche Waldflora Javas zu iibertragen, und zwar in der Beschrankung auf wirkliche tiber

5 m hohe und iiber 4 cm Stamrndicke in Brusthohe besitzende Baume, also mit Aus-

schluss von Lianen und Baumstrauchern, desgleichen mit Ausschluss von cultivierten

Baumen. Der erste Teil des Buches giebt den Schiiissel zum Eruieren der Familie; der

zweite Teil ist nach Familien geordnet, und dient zur Auffindung der Gattungen, was

nach dem Schiiissel meistenteils nicht schwer fallt, da nur die Euphorbiaceae liber 30

Gattungen enthallen und nur 2 Familien (Leguminosae und Rubiaceae) iiber 20 Gattungen

z&hlen. Bei den Euphorbiaceae findet sich noch ein zweiler von Dr. Boerlage gelieferter

Schiiissel, ebenso bei den Apocyneae ein zweiter von Dr. Valeton hergestellter. — Die

Bestimmungstabellc ist knapp u-id pracis gehalten, freilich ist dadurch die Notwendig-
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keit bedingt, vollstandiges Material zur sicheren Bestimmung zu besitzen, also auch

Frtichte, und bei eingeschlechtlichen Bliiten <$ und Q Exemplare. Fdrstcr, die dauernd

in eincm Revicr leben, vermogen sich dieses freilich meist unschwerzu verschafifen, und fiir

diese ist das Buch ja vornehmlich bestimmt; aber auch Reisenden und Bearbeitern java-

nischer Waldpflanzen im allgemeinen, die nur selten in der gliicklichen Lage sind, iiber

vollslandiges Material zu verfiigen, wird dieses Buch eben durch die Ubersichtlichkeit

und Handliehkeit vielfach von Nutzen sein, und sie hiiuflg schneller zu einem Resultat

zu fiihren vermogen, als die Benulzung der vortrefflichen »Handleiding lot de Kennis der

Flora van Ned. Indie« von Bokklage. 0. Warburg.

Goverments Resident's report on the northern territory of South-Australia.

I 8 9 2

.

In dem allgemeinen Bericht iiber die Lage des Landes in Bezug auf Bodencullur,

Bergbau und Handel findet sich audi ein Bericht von N. Holtze iiber den botanischen

Garten dieser Colonie bei Palmerston; erwahnenswert ist, dass das Klima dort besonders

fur Reisbau geeignet ist, wie ja auch der Reis das

e

lbs t unzweifel h aft wild vor-
kommt, und zwar schon vor der Einfuhrung der Cultnr; trotzdem verbinderte Mangel

an Capital und Unternehmungslust den Europaer, prohibitive Gesetze der Chinesen, die

Cultur im GroBen zu betreiben. Die mit Zucker im Garten angestellten Versuche sind

wenig befriedigend, dagegen gedeihen Cocosniisse, Olpalme, Baumwolle, viele Faser-

pflanzen, wie Jute, Sunn [Crotalaria juneea), Dckkanhanf {Hibiscus cannabinus), Manilla-

hanf (Musa), Rameh [lioehmeria nivea) , Bowstring hemp (Sansevieria ceylanica), Pita

[Agave) sehr gut, ebenso Citronellagras, verschiedene ol- und stHrkcliefernde Pflanzen,

Zimmt, Arnatto [Bixa), Indigo, Liberischer Caffe, Ananas etc.; dass der Olbaum nicht

gedeiht, nimmt bei dem enlschieden tropischen Klima nicht wunder. — Die Regenzeit

setzt im November ein und wiihrt bis April, die Gesamtmenge betragt 74 inches, wah-
rend die andere Halfte des Jahres, vom Mai bis October, fast gar kein Regen fallt; es sind

wegen der langen Trockenheit also viele Tropenculturen ohne Irrigation undenkbar; da

billige Arbeitskrafte fehlen, ist an agriculturellen Aufschwung der Colonie kaum zu

denken. Interessant sind die Regentabellen, die zeigen, wie rapide nach dem Inlandc

zu langs des Uberland-Telegraphen die Regenmenge abnimmt, wahrend die Verteilung

auf die Monale ziemlich dieselbe bleibt; wahrend in Port Darwin 74" Regen fallen, hat

Catherine, nur 2° siidlicher, nur noch 28", Daily Waters, wiederum 2° siidlicher, sogar

nur noch \ 3" Regen jahrlich, also schon volliges Steppenklima. 0. Warburg.

V

Celakovsky, L.: Liber die Kladodien der Asparageen. — Rozpravy ceske

Akademie cis. Frant. Josefa. Rocn. II. tridy II. c. 27. S. 1—66.

Bohmischer Text mit deutschem Resum6 mit 4 Tafeln.

Zweck und Absicht dieser Abhandlung ist, die morphologischen Verhaltnisse der

Kladodien aller Gattungcn der kleinen Familientribus Asparageae: Danae, Semele, Ruscus,

Asparagus nebst Myrsiphyllum, klarzustellen, die Homologien und den phylogenetischen

Zusammenhang dieser Gattungen vergleichend auszumitteln und die vielfach seit Jahren

beobachteten Variationen und Bildungsabweichungen der Kladodien nicht bios zu schil-

dern, sondern auch fiir das vollkommenere Verst&ndnis dieser Gebilde zu verwerten.

llierbei musste zunachst auf die iiber die Bedcutung dieser Kladodien geltend ge-

machten Ansichten eingegangen werden. Die alltjemeinste Ansicht erkliirt bekanntlich

die Kladodien von Ruscus und Verwandten, wie schon ihr Name besagt, fiir Flachzweige,

von Caulomnatur; eine zweite, wiederbolt aufgetauchte Auffassung sieht in ihnen wahre
Blatter, und zwar Laub blatter, welche, wenn der Kurzzweig, auf dem sie entspringen,

steril ist, zur rudimenlaren Achse des Zweiges terminal stehen, wenn er aber Bliiten
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trSgt, auf seiner Achse herablaufen oder mit ihr »verwachsen« sind. Diese Theorie wurde
zuerst vom Altmeister der deutschen Floristik, Koch, in der Synops. Fl. germ,, aber ohne

nahere Begriindung, fiir Ruscus aufgestellt, wurde dann von Duval-.Touve und Van Tieghem

(im Bulletin de la Soc. botan. de France L 24, 1877, und t. 31, 1884) angenommen und
ausgefuhrt, neuestens auch von Velenovsky (in den Schriften der bohm. Akad. I 1892)

aufs Neue verteidigt. Die Deutung des Kladodiums als Achsengebilde stiitzt sich vor-

nehmlich auf die Entwickelungsgeschichte (von Askenasy in den Botanisch-morphologi-

schen Studien 1872 zuerst untersucht), welche aber, was Ruscus und Danae betrifift, nicbt

vollkommen zureicht, weil ein terminates Blatt zum ersten Sprossgliede, welches die

zweite Ansicht annimmt, sich ebenso wie die begrenzte Achse entwickeln musste. Das

wirkliche Vorkommen terminaler Blatter (Staubblatter, Carpiden, Cotyledon) ist aber

bereits unzweifelhaft constatiert. Fiir die Ansicht, dass die Spreite des Kladodiums von

Ruscus etc. ein Blatt ist, berufen sich die genannten franzosischcn Forscher auf die Ana-
tomic, n&mlieh auf die Anordnung und Orientierung der GefiiGbundel, welche dort ganz

ahnlich ist wie in echten Bl&ttern. Velenovsky dagegen weist auf die Ahnlichkeit der

Kladodien mit den grundstandigen Blattern, die manchmal bei Danae gefunden werden,

und mit der groCen laubigen Bractee von Ruscus hypoglossum hin.

Diese Auffassung, die sich wiederholt zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Be-

obachtern aufgedriingt hat, macht also gewisse Griinde fiir sich geltend, welche man
nicht einfach ignorieren darf, sondern erwagen und entweder als giltig anerkennen oder

abschwachen, widerlegen und anders erklaren muss. Im letzteren Falle muss aber die

Achsennatur der in Rede stehenden Kladodien durch ein umfassenderes vergleichen-
des Studium besser, als mit der Entwickelungsgeschichte allein es moglich ist, gestutzt

und bewiesen werden. Verf. teilt nun seine, die Flachzweige betrelTenden Beobach-

tungen und Erwagungen durch alle Gattungen und Arten mit, und gelangt zu dem Re-
sultat, dass die allgemeine Auffassung der Kladodien von Ruscus u. s. f. als Flachzweige,

als Caulomgebilde, im Rechte ist. Aus einer vergleichenden Untersuchung ergeben sich

dafiir folgende Ilauptbeweise:

1

.

Das Kladodium von Semele, welches an beiden Riindern seiner ilachen Spreite die

biischelformigen bracliialen Inflorescenzen in den Achseln von Deckbliittern trSgt, kann
keinesfalls ein Blatt sein. Der Versuch Van Tieghem's, diesen Bau mit der Blatttheorie

in Einklang zu setzen (Anwachsung der beiden Arme einer )>Doppelc\me« oder Doppel-

sichel an die beiden Rander des primaren Vorblattcs) ist durchaus verfehlt, ja absurd zu

nennen. Weil das blattahnliche Kladodium eines centralen Biindelcylinders entbehrt, so

miissen sich die fiir die Achselsprosse ncitigen Biindelcylinder nebst den Kladodien-

randern aneinanderlegen, was wie eine sichelformige Verzweigung aussieht, aber eine

Verzweigung nicht von Achsen, sondern von Bundelcylindern bedeutet. Dieses Klado-

dium bestelit vielmehr aus zweireihig angeordneten Stengelgbedern, welche in der

Transversalebene vertlacht sind und ebenso zweizeilig gestellte Bracteen tragen.

2. Das axillare Kladodium der Gattung Ruscus, welches nur eine Bractee auf der

hinteren Fliiche (selten und mehr abnormaler Weise auf der vorderen) triigt, kann darum
kein Blatt sein, weil derselbe Bau als bloCe Variation bei Semele vorkommt, namlich

dann, wenn nur ein Sprossglied fruchtbar und hinten statt seitlich am Rande gestellt

auftritt. Daraus folgt unbedingt, dass die Kladodien von Ruscus keine andere morpholo-

gische Bedeulung haben konnen als die Kladodien von Semele. Wenn aber die fruchtbaren

Kladodien durchweg Achsengebilde sind, so sind es gewiss auch die slerilen Kladodien,

auch bei Danae racemosa, wo die Bliiten nie auf den Kladodien, sondern in einfaclier

Traube mit unverbreiterter Hauptachse stehen.

3. Das terminaJe Kladodium am Stengel und an den Hauptzweigen von Ruscus (sensu

stricto), namentlich von R. aculeatus, welches die Anhiinger der Blatttheorie stets auGer

Acht lassen, kann kein Blatt sein (es ware das erste Beispiel eines terminalen Laubblattes),

•

v
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weil gezeigt wcrden kann, dass es aus blattlosen Stengelgliedern (Phyllopodien) bestehi,

welche in fortgcsetzter Spirale nach 2
/b auf die obersten blatttragenden StengelgHeder

folgen, und von denen zwei (selten drei) flach ilugelartig verbreitert sind. Wenn aber

die terniinalen Kladodien Achsengcbilde sind, so folgt auch hieraus, dass sicher audi

die axillaren den gleichen morpliologischen Wert liaben.

4. Die Spreite des axillaren und frucbtbaren Kladodiums kann auch darum kein

Blatt sein, weil ihre in einer Flache orientierten GefaBbiindel steis mit dein Xylem nach

aufien, gegen das Deckblalt des Kladodiums gekehrt sind, mag dieses die Bractee auf

der vorderen oder hititeren Seite oder an den Randern (bei Semele) tragen. Ware die

Spreite ein Blatt, so ware es stets adossiert, weil die Seite, auf welcber die Xylemteile

der Biindel liegen, stets die morpbologische Oberseite des Blattes ist; das nftchste Blatt

(das Bliitendeekblatt) miisste stets auf seiner Vorderscite, entweder der Kladodienspreite

gegeniiber oder seitw&rts, erscheinen. Dies ist aber normal nur bei der sellensten Art

(oder vielleicbt nur Rasse voin R. hypoglossum), namlich bei R. hypophyllum der rail,

bei R. hypoylossum nur ausnahmsweise, und sonst entspringt die Bractee bei Ruscus und

Semele auf der hintereu Seite des Kladodiums, was ganz normal ist, wenn das Kladodium

eine Acbse ist, was aber nicht sein konnte, wenn es ein Blatt ware, weil dasselbe seine

Unterseite gegen den Vegetationspunkt der Acbse und gegen das zweite Blatt kehren

wurde, was unmoglicb ist. Ja, Van Tieghebi hat bei R. hypophyllum sogar Kladodien be-

obaehtet, welche auf der Vorderseite ein ersles, auf der hinleren Seite etwas holier ein

zweites Deckblatt mit Inflorescenz trugen, was noch wcniger mit der Blatttheorie sich

vertriigt. Die Erkliirung, wetcbe Van Tieghem im Sinne seiner Theorie davon giebt (Per-

foration des adossierten Vorblattes durcb den Vegetationspunkt der Acbse), ist abermals

sehr abcnteuerlich und unmoglicb.

5. AIs letztes Argument kann noch angefiihrt werden : die ofTenbare Homologie

des Kladodiums von Ruscus mit dem Kladodium von Myrsiphyllum, und die Homologie

des letzteren und der zuni Schuppenblatt axillaren Primannadel von Asparagus s, str.,

deren Achsennatur unbestritten ist.

Diesc Argumente beweisen vielseitig und unzweideutig die axile Bedeutung der

Kladodien aller Asparageen, und damit ist schon erwiesen, dass die Argumente, die man

fur deren Blattnatur anfuhrt, nicht ricbtig interpretiert worden sind. Verf. fiihrt aus,

dass die anatomiscbe Methode, namentlich die Beriicksichtigung der Leitbundel, keine

verlasslichen Kriterien zur Unterscheidung von Blatt und Achse liefert. In der Regel

unterscheidet sich zwar der Stamm durch concentrisch angeordnete Biindel vom Blatt,

(lessen Biindel mit dem Xylem nach der Oberseite gowendet zu sein pflegen, Allein es

giebt beiderseits Ausnahmen. In stielrunden, hohlen Blattern (z. B. von Allium) sind die

Biindel auch im Kreise angeordnet; andererseits giebt es Achsen (z. B. in den Inflores-

cenzen der Graminecn, nach Dutailly), welche im anatomischen Bau mehr oder weniger

Blattern nahe kommen , was in den Kladodien von Ruscus und Verwandten den Ilohe-

punkt erreicht hat. — Die Lage der Biindel im /{Msci/s-Kladodium, mil dem Xylem nach

auBen, erkliirt sich aber damit, dass ein solcher axilliirer Spross, der eine autonome An-

ordnung der Biindel urn eine eigene Achse aufgegeben hat, die Orientierung der Biindel

gegen sein Tragblatt* und das miitlerJiche Sprossglied uberhaupt , von dem er erzeugl

ist, annimmt. Ein solcher Spross ist z. B. auch die Frucbtschuppe in den Zapfen der

Coniferen, nur mit dem wesentlichen Unterscbiede, dass in der Frucbtschuppe nichl

blattlose Stengelglieder, sondern ebenso orientierte und verschmolzene Fruehtbliilter

(bei Araucaria ein Garpid) es sind, deren Biindel diese Orientierung zeigen. Darum ist

auch die Frucbtschuppe kein Kladodium a la Ruscus, wie Dickens und Masters wollen,

sondern ein Symphyllodium.

Was die Ahnlichkeit der Grundbliitter von Danae mit den Kladodien derselben Art

hetiilTt, so ist dieselbe schon nach Beschreibung und Abbildung dieser Blatter in



Litteraturbericht. — L fiehikovsky. 33

Vklenovsky's Aufsatz doch keine vollkommene tibereinstimmung, and Vcrf. hatte neuer-

dings Gelegenheit, die grundstandigen Laubblatter an einem lebenden Stocke zu sehen
und sich zu iiberzeugen, dass sie in der Bildung des Mittelnervs und des Blattstiels

doch noch weit von den Kladodien verschieden sind; die sonstige Ahnlichkeit erklart

sich aber mit der gleichen Adaptation. Die Obereinstimmung der groBen Bractee bei

R, hypoglossum mit dem Kladodium ist zwar vollkommen, aber es folgt aus derselben

nicht, dass auch das Kladodium ein Blatt sein musse, sondern umgekehrt, dass dej

Bractee etwas Flachzweigartiges an sich hat, was aufzuklaren ist. Diese AufklSrune eiebt& 1?

gllicklicher Weise eine Vnrietat von Semele androgyna (welcher Verf. den Namen dentata

giebt), deren Kladodien unter jeder Bractee einen randsiandigen , manchmal recht an-
sehnlichen Zahn ausgebildet haben, welcher dieselbe Nervatur und Consislenz besitzt

wie das Kladodium selbst und sicher auch axil ist, ein unter dem Blatte gelegner Teil

des zugehorigen Stengelgliedes, welcher aber ziemlich selbstandig und frei ausgegliedert

aus dem Kladodium hervorgewachsen ist. Denselben Ursprung und Bedeutung hat auch
die groCe griine Bractee von R. hypoglossum, deren kappenfdrmiger gebriunter Endteil

der verkiimmerten Bractee von R. hypophyllum etc. gleichkommt, wie dies noch gewisse

vom Verf. vorgeftihrte abnorme intermediare Variationen bei beiden Arten beweisen.

Eben die Moglichkeit einer solchen selbstandigen Entwickelung der Stengelglieder,

dann die Unabhangigkeit der Stengelglieder von der Blattbildung, die im terminalen

blattlosen Kladodium von R. aculeatus so klar sich ausspricht, dann auch das Vor-
kommen dichotomer Kladodien, in welchen jedem Dichotomiezweig die Halfte der

Stengelglieder der ungeteilten Achse zufallf : alles dieses hebt Verf, als bedeutungsvolle

Belege fur die Sprossglied- oder Anaphytosenlehre hervor.

Von interessanten Abnormitaten werden auCer den erwiihnten zweispaltigen und
dichotomen Formen der Kladodien, die fast bei alien Arten gefunden wurden, besonders
unter den terminalen Kladodien noch halbierte Kladodien, in welchen nur ein Stengel-

ij;lied (statt zweier) fltigelartig ausgebildet ist, dann dreiflligeli'ge Formen angefuhrt, so-

dann audi solche, wo das letzte blatttragende Stengelglied selbst schon flach verbreitert

ist und an der Bildung des terminalen Kladodiums teilnimmt.

Zum Schlusse entwirft Verf. ein ungefahres Bild der einstigen kladodienlosen

Stammform nach folgenden, wohl nicht anfechtbaren GrundsStzen:

4. Die Schuppenblatter am Stengel und an den Asten sind, teilweise wenigstens,

aus ursprunglichen Laubblattern durch Reduction umgebildet.

2. Als Ersatz fur die Laubblatter iibernehmen die assimilatorische , vegetative

Function die Hauptacbsen der einzelnen Bliitenstande (bei Asparagus s. str. auch viele

Bliitenstiele), welche somit vegetativ wurden und (mit Ausnahme von Asparagus) blatt-

artig Jlache Form und blattartige innere Organisation (Nervatur) annahmen.
3. Die Phyllokladien behielten zum Teil neben der vegetativen Function audi die

reproductive, d. h. die Deckblatt- und Blutenbildung, zum Teil aber werden sie rein

vegetativ, blliten- und blattlos.

4. Die ursprunglichen Blutenstande waren Trauben in rispiger Anordnung, aus
Brachien zusammengesetzt; sie waren ursprunglich sowohl terminal auf Stencel und
Asten, als auch axillar; dieselbe Stellung zeigten dann auch die Kladodien, doch wurden
die terminalen Trauben oder Blutenstande dfter reduciert.

5. Die Trauben waren ursprunglich reichbliitiger, aus zahlreicheren Brachien ge-

bildet; nach derUmbildung der Trauben zu blutentragenden Kladodien erhielt sich noch
cifter eine groCere Zahl zweizeilig geordneter Brachien bei Semele, bei der aber die

Reduction bis auf 8 Brachien noch zu beobachten ist, die bei Ruscus und Myrsiphijllum

constant wurde. Mit der Reduction auf 4 Deckblatt und Brachium ging auf den axillaren

Kladodien die Stellung des Deckblatts aus der transversalen in adossierfe Stellung

iiber. (So haben die Bliitenstiele bei Danae das einzige Vorblatt adossierl, wahrend
Botanist-he JalirMicher. XVIII. \U\.

(3)
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auf don inchrblaltrigen Zweigen die Stellung der Yorblatter und idler tolgendeu

Schuppenblatter und direr axillfiren Kladodien zweizeilig lateral ist.)

Hiernach trug die Stammpllanze auf Stengel und llauptzweigen Laubbltttter, auf

dem Rliizom aucb Niederblatler und in den Trauben Hochbiattchen, Der Stengel war

rispig verzweigt, die Kispe wold zum Teil beblttttert und aus Brachiobolryen reichlieh

zusammengesetzt. Die heuligen Gatlungen sind in folgender Weise daraus entstandcu.

Bei Danae erbielten sich die unverandcrten Trauben am Ende der llauptaste, docb

wurden sie vereinfacht, indern die Brachien auf einzelne ISIiiten reduciert warden. (Dies

ist bei der liberal! herrschenden Uedurtionstendenz wahrsehcinlicher, als dass die Trau-

ben urspriinglich einfach gewesen wiiren. Dagcgen w urden die axill&ren Trauben

ganzlich vegetativ, unter Schwund der Bliiten und der DcckblKtter, und als Kladodien

metamorpbosiert. Die Ditterenziorung in Bliitensprosse und in vegetative, assimilierende

Sprosse ist bei Danae tan vollkommensten durchgefiihrt. Bei Semelc sind nun a He axil-

liiren Trauben zu Kladodien geworden, die terminalcn aber ablasliert. Deshalb miissen

die axiiliiren Kladodien z. T. frucbtbar sein, d. h. es sind zweizeilige Trauben aus Bra-

chien mil blatlartig verbreiterten Stengelgliedeni. Die bei Semele noch vereinzelt auf-

tretende Reduction auf 1 riickseitiges fertiles Sprossglied win! bei Ruscus aculeatus

constant; docb tritt bei R. hypophyllum eine Variation in der Stellung des fertilen Spross-

gliedes nach vorn als Norm auf, welche bei H. hypoglossum nur als Ausnabme vorkommt.

Isparayus (typiscbe Arten) bat noch 2 seitliche Brachien (Wickeln), jedoch ganz am
Grundedes nadelformigcn Kladodiums, Das Vegelalivwerden ist bier insofern noch mehr

fortgescbritten, als mit Ausnabme der Primanbliiten jeder fruchtbaren Wickel a He folgen-

den Bliiten vegetativ geworden, d. h. auf bloBe Bliitenstielo, die von dem, zum Schuppen-

blatt axillaren, Kladod urn nicht verschieden sind, reduciert wonlen, aucb sind in den

Wickeln die Hochblatter geschwunden. Endlich bei Myrsiphyllum hat wieder die zum
Schuppenblatt axilliire Traubenachse die Gestalt eines blattartigen llachen Phyllokla-

diums erhalten, aber mir ein Brachium ist, und zwar am UuGeren Grunde de^ Phyllo-

kladiums, zuriickgeblieben.

Vielleieht konnte man die b'lachzweige der Asparageen, die in so hobein Grade

nicht nur die Gestalt, sondern auch die anatomisehe Struetur von Blattern angenominen

haben, dass sie niehrere nicht unbedeutende Bohmiker irrc gefiihrt haben , speciell als

Phyllokladien, und die anderen, welche noch mehr die Anordnung der Leitbundcl des

Cauloms beibehalten haben [Phyllanthus, Miihlenbeckia etc], als Kladodien scbon in der

Benennung unterscheiden.

Verf. betont noch, dass auch der Vergleich nur dann zu richtigen Ergebnissen fiihrt,

wenn er griindlich, umfassend, allseitig ist und von vollig klaren und sieheren That-

sachen ausgeht. Im vorliegendeu Falle z. B. muss man vorn Bliitenstande von Danae

und vorn Kladodium von Semele ausgehen, nicht aber vorn sterilen Kladodium von Danae

oder Ruscus, welches am moisten reduciert und ganz vegetativ umgebildet, darum auch

in hnhem Grade zweideutig geworden ist. Wenn man, wie van Tieghem, die Yergleichs-

reiho mit dem sterilen Kladodium anfiingt und diesem nach irgend einem unzuverlassigen

Kriterium
, z. II, dem analomischen, zufallig eine fnlsche Deulung unterlegt, so wird

damit die gauze Vergleichsreihe verdorben ; man muss dann am Ende der Yergleichs-

reihe, bei Semele, dem urspriinglichslen und eonipliciertesten Kladodium die falsche

Deutung mit Gcwalt aufzwingen, oder, wenn man weniger doctrinar, aber auch weniger

consequent verfuhrt, zugestehen, dass bier die bishcr festgehaltene Deutung in die Rriiche

geht Verf. spricht hierhei die feste Uberzeugung aus, dass es Eichler mit tier Deutung

der weiblichen Bliiten der Coniferen ebenso ergaimen ist. wie van Tie<;iiem mit der

Deutung des Kladodiums von Ruscus und Verwandteu, was in des Vei fassers Arbeit Liber

die Gymnospermen niher ausgefiihrt ist. L. (ll.I.AKOVSKY.
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Neubner, E.: Untersuchungen liber den Thallus und die Fruchlanfange

der Calycieen. — Wissenschaftl. Beilage zum IV. Jahresber. des Kgl.

Gymnasiums zu Plauen. Ostern 1893.

Verf. hattc bereits friiher (Flora 1883) die Anatomie des Thallus der Calicieae und

die Yeranderungcn, welche die Gonidien durch den Druck der sie umgebenden Hyphen

erfahren, ausfuhrlich geschildert.

Der Thallus der Calicieae entwickelt sich in den meislen Fallen aus Soredieo. Je

dichter die Soredienanfliige sind, urn so eher kann sich ein krustonartiger Thallus ent-

wickeln, indem die Hyphen durch centrifugales Wachstum bestrebt sind, Verbindungen

zwischen den isolierten Soredienhaufen herzustellen. Diesen Verhindungsstiicken, welche

gonidienarm sind, verdanken die Fruehtkorper ihre Entstehung. Die jungste Anlage

stellt sich als driller Hyphenknauel dar, der keinerlei Dillerenzierung zeigt. Die schlauch-

bildenden Hyphen treten erst sehr spat auf, wenn der Fruehtkorper fast seine definitive

Ausbildung erreicht hat.

Ganz besonders wichtig ist die Beobachtung, dass unter gewissen Bedingungcn die

Hyphen in Oidien zerfallen konnen, Diese hier bei den F lech ten zum erst en

Male beobachtete Erscheinung diirfte der leichteren Verbreituug der Calycieae

ganz besonders dienlich sein.

Zum Schluss kommt Vert', noch einmal auf den genetischcn Zusammenhang zwi-

schen Pleurococcus und Stichococwts zuriick, der ihm nach den Belunden bei den Caly-

cieae aujBer allem Zweifel stehL Linii uj.

*

Lutze, G,: Die Vegetation NordLhiiringens in ihrer Beziehung zu Hoden

und Klima, als Einleitung zu seinem Buche: Flora von Xordtluiringen.

Sondershausen 1893. 8°. 26 SS- Progr. der Realschule.

Das Gebiet besehreibt eine Ellipse mit eineni Liingendurchmesser von ungefahr

52 km und eineni Breitendurchmesser von 33 km zwischen 28° 12' und 28° 57' cist I. L. v.

Ferro und 51° 27' und 51
n

9' n. Br. und umfasst etwa 1000 Dkm.
Die Obertlaehengestalt gehcirt nur wenig der Ebenc, mehr der Berg- und llugel-

region an und schwankt zwischen einer Meereshohe von 122 m bei Artern und 424 m
bei Groi3keula, wahrend die Hohenzuge, die Windleite und Hainleite wie das KxfThauser-

gebirge ganz dem Gebiete angehoren. Die heiden ersleren Hohenzuge fallen nach Norden

ziemlich steil ab, wahrend der KylTliauscr als Massengebirge auftritt.

An Wasser ist das Gebiet arm ; IJnstrut und Helme kommen nur als Grenzlliisse

in Betracht; Wipper und llelbe mil ihren Zullussen sind als die Hauptwasseradern zu

betrachten, zu denen eine Reihe von Weihern, Teichen und Sumpfen tritt.

Geognostisch sind siimtliche Formationen vnm Rotliegenden aulwarts bis zum milt-

leren Keuper vertreten ; am Kyffhausergebirge sind hauptsachlich das Rotliegende und

die Zechsteinformation beteiligt. im ubrigcn Floreneebiete bilden Bunlsand. Muschelkalk

und Keuper, in den Thiilern und Niedeiungen zumeist mit alluvialen Ablagerungen be-

deckt, die geognostische Unterlage.

Was das Klima anlangt, so betragt der IJnlerschied zwischen d^n kaltesten und
9-

wttrmsten Monat \ 8,42° C. Die mitllere .lahreswarme betragt— urn einige Zahlen heraus-

zugreifen — fur Sondershausen bei 22jiihriger Beobachtungszeit 8,2°; fur Muhlhausen

bei 24j&hriger 8,3
n

, fur Arnstadt bei 40jahriger 8,1°, fur .lena bei 44jahriger 8,9°, fur

Halle bei 35jahrigcr 9,0° C.

Als Regenmengen sind aufzufuhren fiir Sondershausen 589,1 mm, fiir Nonlhiiusen

557,8 mm u. s. w., mithin blcibt die Regenmenge gegen den Durchschnitl fiir Deulseh-

land tim etwa 100 mm zuriick. — Der llimmcl ist in Nordthiirirmen nach larmjiihriger

Rrohnchtnim urn mrhr nls ^.'r mit Wolken hnleckL

(3*J
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An wildwachsenden and haufiger cultivierten Arten giebt Lutze 1294 Phanerogamen

und 23 GefaGkryptogamen an.

Von diesen bewohnen 50 die Gewasser, 33 sind Halophyten (es fehlen von den

miltcldeutschen Arten nur Batrachium Baudotii Godr., Artemisia laciniataWUUl., Scirpus

parvulus R. et S., Sc. rufus Schrad,, Carex secalina Whlbg.).

Im iibrigen geht aus dem Verzeichnis hervor, dass die Mora sich zusammenselzt

aus 860 wildwachsenden Arten des Kyffhausers und z. T. audi des iibrigen Klorenge-

hietes ; 232 ebenfalls wildwachsenden, dem KyffhHuser nicht mil angehorenden Arten.

sowie 223 Cultur- und Ziergewachsen. E. Roth, Halle a. S.

/

Pietsch, Priedrich Maximilian: Die Vegetationsverhaltnisse der Phanero-

gamen. — Flora von Gera. — Halle 1893. 8°. 64 pp. Inaug.-Diss.

Das Gebiet umfasst etwa 500 qkm zwischen 50° 48 ' und !H° n. Br. und 29° 30' und
29° 55' o. L., eswird durch das breite Thai der Klster in ein dstliches und ein westliches

geteilt. Der hochste Punkt ist der Hohe Renth imSudwesten, 389 m; im Osten stei»l

das Gebiet bei der Renster Windmiihle zu 353 m an. In Procenten ist vertreten : Silur

4,4%, Devon 2,3 °/o, Kulm 0,7%, Rotliegendes 1,4%, Zecbstein 3,70/ , Buntsandstein

55,8%, Tertiar 4,4 0/0> Diluvium 18,7%, Alluvium 9,60/ .

Das Ackerland nimmt ein 53,1 % , Wilder (Laub- und Nadelwald, gemischter und
liuschwald) 33,90/ , Wiesen mit Hiigeln und Triften 9,0 %\ Fliisse und Teiche 1,2 o/

,

Moore 0,04 ° .

An Phanerogamen sind 886 Arten im Sinne von Koch, Synopsis florae Germanieae

et Helveticae, edit. 3, festgestellt, wobei auCer Acht gelassen sind die seit einer Reihe von
Jahren nicht mehr beobachteten, wie diejenigen zweifelhaflen Vorkommens. 866 sind

Landpflanzen, 19 Wassergewachse, 1 rechnet zu den Schmarotzern.

Folgende Tabelle giebt erne Ubersicht.

.

Anzahl der Arten .

In % der Gesamt-
zahl der Land-
pflanzen ....

Anzahl der eigen-

tiimlichen Arten
In % der Anzahl
der Arten der
Formation , . .

In o/o der Gesamt-
zahl der Land-
pflanzen ....

o
> "5

322 342

37,2 39,5

n

3 56

41,1

1

0,28

0,12

c

<1>

O
CBS

435

50/2

2

o

I 93

56 9

12

i

c

c
=3

S3

C

E»

730

2,63

84,3

77

10,5?

1,39 8,89

:cO

~
O

377

s

1
• mmm

Q

548

43,5
|
59,8

1

£

>

<

614

70.6

39

i

£

o

<p

<

^ £

5.S

.2 £

0,19 6,38

0,42 4,50

522

25.6

Kine weitere Tabelle giebt die charakteristischen 4 40 Arten des kalkreichen Hodens

an, von denen 20 in dem Zechstein nicht vorkommen, eine vierte die 411 kalkfliehenden

Gewiichse, von denen aber Pietsch nur 28 als echte Kalkfliichter betrachtet.

Neben anderer Litteratur ist namentlich berticksichtigl : Contejean, I/influence dn

terrain sur la vlggtation. Paris 1891. E. Roth, Halle a. S.
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*

Briquet: Les melhodes statistiqucs applicables aux rechercbes de flori-
_

stique. — Bulletin de l'Herbier Boissier I. Nr. 4. p, 133—158, mit

Tafel7. Genf4893.

Unter diesem Titel hat der als tuchtiger Florist und Monograph bekannte Verfasser

eine kritische Studie tiber die Notwendigkeit, in den floristischen Verbreitungsverhalt-

nissen zu einer groDeren Exactheit zu gelangen und iiber die dabei anzuwendcnden

methodischen Gesichtspunkte geschrieben, auf welche einzugehen hier um so mehr am
Platze ist, als ja solche betrachtende und zur Befolgung einer gleichmaBigen Methodik

einladende Schriften auf kommende Arbeiten hinwirken sollen. Ich fiige daher dem

Bericht liber Briquet's Anschauungen sogleich meine eigenen und die Erfahrungen,

welche ich selbst aus der schon vorhandenen Litteratur habe sammeln konnen, hinzu.

In der Einleitung hebt Briquet die Notwendigkeit statistischer Grundlagen fiir die

Floristik, die er als sich loslosend von der allgemeinen Pflanzengeographie ansieht,

hervor. Es verdient hervorgehoben zuwerden, dass mit Unrecht manche Autoren zu

glauben scheinen, dass die in neuerer Zeit in ihr Recht getretene entwickelungs-

geschichtfiche Richtung der Pflanzengeographie gegen die Beschaffung der anderweiten

Grundlagen gerichtet sei; in diesem Sinne hat man nicht nur Engler's »Versuch einer

Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt«, sondern auch meine spiitere Abhandlung

iiber die »Florenreiche der Erde« aufgefasst, obwohl nur die friiheren Versuche, die

Erklarungen des gegenw&rtigen Zustandes in der »Distributio geographica« mit

Ausschluss der durch die Palaontologie verbiirgten Entwickelungsverhaltnisse vor-

zunehmen, dabei bekampft werden sollte. Wenn z. B. Wittich in der Einleitung zu

seinen »Pflanzen-Areal-Studien« (GieCen 1 889) sagt : »Es ist meiner Ansieht nach immerhin

von Bedeutung, ein gewisses statistisches Material zu besitzen, unbeschadet der Zu-

stimmung zu der von alien Forschern vertretenen Ansicht, dass die allmahliche Ent-

wickelung der Pflanzenwelt von wesentlichem Einfluss auf die Configuration der heutigen

Floren sei«, so wird jeder Pllanzengeograph antworten, dass es nur darauf ankomme,

das gesammelte statistische Material in eine allgemeinen Gesichtspunkten zugangliche

Form zu bringen. Auf diese »Formu kommt es ja auch hier in der Abhandlung Briquet's an.

Derselbe trennt die Area geographica, bezw. die mit der Distributio inner-

halb des Areales zusammenhangende und von der Zahl der Loealitaten abhangige Fre-

quenz der Arten von der Frage nach ihrer Abundanz, nach ihrem mehr oder weniger

massenhaften Vorkommen an den vorher genannten Standortsplatzen. Um das Resulta-

sogleich im voraus zu nennen, kommt die Abundanz dabei schlecht weg : »Le degr6

d'abondance des espeees ne peut etre indiqu6 que par des expressions plus ou moins

vagues«. Dagegen zeigt Briquet, wie sich die Frequenz genauer ermitteln und sogar in

ein ganz bestimmtes Zahlenverhiiltnis fiir eine genau durchforschte Flora bringen lasse

und dieses Zahlenverhaltnis , welches er zur weiteren Untersuchung empfiehlt, ist der

»Frequen z

i

ndex« jeder einzelnen Art. Auf die Ermittelung dieses Frequenzindex in

moglichst exact erscheinender Art und auf die Hervorhebung der Vorteile, welche die

von ihm vorgeschlagene Methode, die eigentlich noch gar keinen Vorganger hat, der

Floristik bietet, kommt es in Briquet's Abhandlung hauptsiichlich an.

Aus der Litteratur citiert Briquet diejenigen Autoren, welche die Frequenz irgendwic

mit Ziffern belegt haben, namlich; d'Urville, Heer, Sendtner, Weiss, Watson, Durand

et Pittier, Hoffmann; zum Schluss bespricht er noch die praktisch unbrauchbaren

Formeln von Du Colombier, welche wenig bekannt geworden sind (Bull. Soc. bot. de

France 4 855). Unter alien diesen giebt er, als fiir seine Zwecke allein brauchbar, der

HoFFMANN'schen Methode , welche ein kleineres Florengebiet in gleichmaCige Quadrate
i

nbteilt, dieselben fortlaufend beziffert und die Ziffern zur Bezeichnung der Verbreitungs-

angaben benutzt, den Vorzug und erweitert die von diesem Autor im Jahre 1879 in den
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»Nacbtr8geu zur Flora des Khringebiets« gemachten Nutzanwendungen derselbcn (lurch

Umrechnung und (lurch Vorschlag einer bestimmten QuadratgroBe von lOkmSeiten-
1 t ^ v'

s
lange. Die auf diesem Wege zu berechnende Zahl ist das Verhallnis von ", , wenn S die

TotalobertUiehe des der Bctrachtung unterworfenen Gebietes, s die von den Standorten

der Species wirklich eingenommene Fltiche bedeulet. Dieses Verballnis in Procentsntz

ausgedriickt nenut er den Fre<|Ucnzindex F
Inns

s ,
ausgerechnet nach der Zahl der Qua-

drale mil den Standorten der betrell'enden Art uud der Totalzahl von Otuidraten des

Gebietes.
•

Zwei Fragen driingen sich dabei sogleich auf; \. 1st die vorgeschlagene Methode,

welcbe zur Bereehnung der Frequenzindices fiihren soil, eine solche, duss die Rosullatc

der aulgeweiideteu Arbeit entsprechen? Wird also auf diesein Wege eine wirklich werl-

volle, verbesserle statistische Unterlage gewounen? — mid 2. fiihrt die Methode audi

innerhalb der Grenzen, wo sie gen an sein will, zu genauen, d. b. dem Wesen der Fre-

quenz in der Nalur entsprechenden Resultaten?

Auf beide Fragen muss ich selbst nach eigenem pflanzengeographischen lirteil ver-

ueinend anUvorten; main eigener Standpunkt ist nicht etwa jetzt bei der Lecture von

Briquet's Schrift entstanden, sondern in Untersuchungen der hercynisch-sudetischen

Flora scbon lange befestigt und zu weiteren Publicationen in Vorbereitung.

Briquet erhebt gegen Sendtners in der IMlanzengeographie des bayerisehen W a I des

oingeschlagenen Weg zur Angabe der Yerbreitungshaufigkcit den Vorvvuri' der In-

genauigkeit. Senutner unterscbied eine »Dichtigkcit der YerbreiUmgsweise« von /*
5 bis

.^heruutergehend, und eine »Dichtigkeit des Vorkommens« von K* bis A heruntergehend;

darnaeh sind den ersten Species des Cataloges Clematis recta und Yitalba, Thaliclrum

(Kjuilef/ifolium und medium, die gleichen Zeicben p A'3 zugefligt, Clematis Yitalba hat ^
4

;

auch Mulgedium alpinum hat /** KK Diese Beispiele zeigen sogleich die Sehwache des

Verfahrens: der bayerische Wald ist gar kein einheitliches Gebiet, eine Pllanze, die im
strengstenSinne ,^

5 K* erballen konnte (als solche ist z. B. Prenanthes purpurea bezeichnet),

giebt es gar nicht, denn viele Standoi le schlieBen sich iiberhaupt aus. Dies hatSENDTNER
(lurch eine Angabe der Hohenverbreilung auszugleichen gesucbl ; aber auch das ist un-
geniigend, es bedarf durchaus einer bestimmten Forrnationsangabe und d^ llinweises

auf deren Verbreitung, innerhalb welcher die Zeicben nunmehr verstandlich wirken.

Denn das Frstrebenswerte bleibt, durcli Signalmen gerade so in den Floren die Charaktere
des Ptlanzeuteppiehs wiederzugeben . wie durcfa Diagnosen die Charaktere der einzclnen

Arten. Nicht dies aber hat Briquet geladelt, sondern fur ihn sind die negebenen ZahlenO^O
nur nicht geniigend genau, obwohl es nach meiner Meinung gerade von Vorteil war,

dass Sendtner zwischen zwei Arten von Dichtigkeit unterscbied. Briquet verzichtet von
vornhereiu auf Unterscheidungen in der Art von A' 5 bis A'.

Das von H. C. Watson in seiner »Cybele britannica« itn Jahre 4 8 4 7 und in deren

erneuter Bearbeitung in der » Topogra phical Botany« (Distri b u lion of british
Plants; 4883 eingescblagene Verfahren lasst sich mit dem von Sendtneu eingehaltenen

sehwer vergleichen, ebenso wenig wie die Gebiete hinsicbtlich ihrer GroBe und Con-
formitat. Watson bildete 38 groBere Florenprovinzen , aus deren weilerer Teilung er

11-2 kleine Territorien erhslt; dieselben sind auf einer Karte in Farbendruck unter-

schieden, und indem der Text die Zillerbezeichnung dafur einfiihrt, kann man oline

weiteres die Ausbreilung jeder Art in GroBbrilannien verfolgen. Die libersicht darnaeh
hat auch Baker (im »Naturalist« 1883) gezogen , indem er angiebt, dass von 44-25 Arten

532 allgemcin im Inselgebiet verbreilct sind, ctw.is liber 600 in Schotlland fehlen oder

nur die Grenze beruhren , 70 den Weslen, 127 den Osten Englands bevorzugen, und
endlicb c200 das nordliche Element besonders in den Schottischen Hochlanden hildeu.
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Kin ueueres Florenwerk, welches Briquet nicht beriihrfc, fuhrt dieselbe Methode

aus, verfauscht rlabei nur die Ziflerbezeichnung durch Buchstaben-Signaturen ; Her-

barium Musei Fennici, edit. II. 1889, von Saelan, Kihlwvk unci Hjelt. Die groCe

an.se hangte Karte zeigt die Gliedcrung des Landes in 29 Territorien, und die Verbreitung

jedcr Art ist durch ein kleines Kartclren angegeben, in dem die 29 Territorien jc nach

dem Besitz der betrettenden Pflanze durch Signaturen bezeichnel sind.

Etwas ahnliches hat ja der einheimischen Flora die sonst schwer benutzbarc

»Deutsehe Exeursio usflora« von Jesses geboten, in welcher (S. 639) das ganze

Gebiet in -20 abgerundete Provinzen geteilt ist, auf die bei den einzelnen Arten durch

einen der Karte entspreehend gestellten Yerbreitungspunkt verwiesen wird ,
ein jeden-

falls nicht zu unterschatzendes Verfahren.

Es will aber Briquet auch dicse Methode nicht gelten lassen, weil sie nicht zu

exacten Zahlen fulirt. Die raumlichc Ungleichheit der Gebiete istes, die ihn stort; er

will den von einer bestimmten Art besetzten Flachenquotienten des Gesamtgebietes be-

rechnen. Ilier liegt nun der hauptsaehliche DifTerenzpunkt unserer Anschauungen :

Briquet leg! auf eine durch Berechnung zu erzielende Zahl das Hauptgewicht ;
ich selbst

auf die Mtiglicbkeit, die Verbreitung der Arten in natiirlich abgcgrenzten Territorien zu

durchschauen; die letztere Arbeit schiitze ich viel hOher
r
— Briquet rat dem Floristen, sein

Specialgebiet durch ein Quadratnetz von 4 km Seite zu gliedern, und liefert auf der bei-

gefiigten Tafel ein Beispiel in der Zerteilung der Lemanischen Alpen. In diesem Falle

kommtes nur auf Ubereinkunft hinsichtlieh der Seitenlange an und die Arbeit ist gethan,

die Kintragungen kcnnen erfolgen; bei der von Watson und den finnischen Botanikeru

eingeschlagenen Methode liegt die Sache wesentlich anders. Hier muss eine floristischc

und geographische Kennerscbaft das betreffende Gebiet in natiirliche Territorien
,
die

absichtlich ungleiche GrdCe erbalten werden, zerlegen, iiber die nur Wenige verfiigen;

ich fiihle micb wenigstens erst jetzt nach jahrelangen Studien in der Flora im Stande,

eine solche Gliederung fur Sachsen und die angrenzenden Gebiete zu vollziehen
;
dieselbe

hat sich natiirlich nach der Ausbreitung der wichtigsten Leitpflanzen und nach den

charakteristischen Regionsgrenzen zu richten. Ich sollle meinen, dass auf diesem Wege

ein der Wissenschaft viel niitzlicheres Bild fiir die Verbreitungsstatistik cinzelner Ai ten

erzielt werden wttrde; in den Alpen durften Grundlagen zu derartigen Einteilungen

vielleicht in Arbeitcn gesucht werden, wie sie Christ in seiner Karte IV des »Pflanzen-

lebens der Schweiz« angedeutet hat.

Denn auch die wissenschaflliche Genauigkeit der Frequenzindices nach Briquet

kann ich schon aus dem Grunde nicht fiir hoch anschlagen, weil es ganz dem Zufall

anheim gegeben ist, ob die Quadratnetze einheitliche Gebiete zerschneiden oder ein-

heitlich lassen; eine Pflanze, die auf einem kleinen Umkreise ihre Standorte hat ,
kann

'trotzdem in 4 Quadrate fallen, oder aber in 2, oder endlich in \
}
wenn der Umkreis

gunstig in 4 00 qkm hineinfallt. Die erstrebte Exactheit dlirfte demnach nur eine

scheinbare sein. Dabei bin ich an eine filtere Schrift von Alph. i>e Candolle erinnert,

die er unter dem Tito] »Dcs Characteres qui distinguent la vegetation

d'une contree« seiner Pflanzengeographie vorausgehen lieC; darin sagt er (8.48—19):

»Certains botanistes geographes paraissenl met Ire en premiere ligne dimjuutance les

reieves numeriques, probablement a cause de la forme precise de cette nature de docu-

ments. Je ne saurais partager leur opinion, et cela justement parce que les mGthodes

exactes me plaisent, et que l'exactitude ne consiste pas a preferer toujours les chiflres

aux paroles, mais a donner a chaque chose et a chaque point de \ue son importance

veritable*. Dieser Ausspruch scheint ganz hierher zu passen, und ich flirchte, es kdnnte

durch solche einfache Zahlen das wahre Verstauduis der Artverbreitung verschleiert,

die nalurgemaC-geographische Einteilung tloristischer Gebiete durch ein lotes Schema

ersetzt werden. Es liegen auch schon andere Beispiele aus alterer Zeit vor, welche

*
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zcigen, class mit nichl unbedeutender Arbeitsleistung unternommcne Versuche dor Ein-
fuhrung bestimmter Yerbreitungszahlen wirkungslos geblieben sind. Das Wichfigste
davon fiihrt Briquet selbsl an; es ist in den Considerations sur la distribution
geographique von Lecoq Etudes sur la geogr. bot. de I'Europe IV. 395 u. f.) ent-
haltcn, wo versucht. wird, in dem Product aus Langen- und Breitengraden jedes Species-
areals, bezeichnet als »carre d'expansion«, einen Wertmesser der Verbreitungs-
groBe zu erhalten. Dort bat Clematis Flammula die Zahl 671, C. Vitalba 4342, Thalktrum
aqnilcf,

ifolium 2420 und Th. flavtim 6290 als solchen Arealausdruck erhalten u. s. w.
Diese Zahlen, an sicb nichl unwichtige Vergleiche enthallend, haben trotzdem gar keine
wcitere Beachtung gefunden, wohl hauptsSchlich deshalb, weil die geograpbische Lage
der Arealgrenzen wichtiger ist und blcibt als jede Ableitung der ArealgrbBe. Briquet
tadell auch hier die Inexactheit der Melhode und hat darin nicht Unrecht; aber man
konnle ja leicht die ungenauen Zahlen in genauere verwandeln , wenn diese Art der
Slatistik wirklich bedeutender Anstrengungen wert ware. Ich weiB nun nicht, ob die
Irequenzindices der einzelnen Arten , so berecbnet wie Briquet es will, wo also die
wirklich vorhandenen numerischen Verhaltnissedoch unter einer kunstlich zur Exactbeit
geslempelten Form verschleiert werden, nicht noch geringeres Interesse fur die speciellc
Floristik darbieten, als Lecoq's Zahlen fiir die Kenntnis der Artverbreilung im all-
gemeinen.

Auf die wirklich wichtigen Werke, welche die Neuzeit fur die Beziehungen zwischen
localer Bedingtheit und Arcalforin geliefert hat, mochlc im Gegenteil hingewiesen werden,
urn die Forschung lieber auf die fruchtbareren Gebiete zu lenken. Wie lehrreich sind
z. B. MAGN.N'sin der Vegetation de la region Lyonnaise gegebcne Karten und
Correlationen der Verbreitung und Bodenunterlage nebst Regionshohe; denken wir uns
diese Karten, auf denen die Grenzen zwischen Kalk und Urgestein , die warmen llugel
und hoheren Berge scbarf unterschieden sind, ersetzt durch ein (juadratnelz zur Er-
mittelung der Standortshiiufigkciten, so werden fast alle Unterscheidungen durch die
vcrwickelle Conliguration der Thallaufc fortfallen, das ganze lehrreiche Gebaude wiirde
sicb in tote und leilweisc irrefuhrende Zahlen aufloscn. Nach diese r Richtung bin
indchte derFortschritt erstrebt werden, aber in dieser Beziehung lasst sicb nicht hoffen,
dass Briquet's Metliode etwas Bedeutu,ngsvolles zu leistcn berufen sei.

Fasse ich meine eigenen Ansichten nochmals kurz zusammen, so wiirde diesen zu-
folge ein specieller pflanzengeographischer Durchforschung unterworfenes Gebiet in
natiirliche Abschnitte nach den jeweilig maBgebenden Verhaltnissen zu zerlegcn
sein; auf diese klcineren Territorien ist die Artvcrbreitungsweise zu beziehen ; der
wirklich besetzte Flachenquotient der Gesamttlora ist als schlichte Zahl ohne Belang und
liberhaupt keiner bestimmten Nachwcise fahig. Die Dichtigkeit wurde aber durch Ein-
gehen auf die Formalionen summarisch erhalten werden konnen, so wie ich das kurz in
diesen ...lahrbuchern.. XI. 35 unter Absatz 3. und 4. angedeutet habe. Also: eine Ver-
hindung des Verfahrens in der ..Flora fennica« (Kartc !) mit den Verbreitungsbezeich-
nungen von Sendtneu in Wort Oder Zald, jedcnfalls aber die Dichtigkeitszahl ersetzt durcl
llmweis auf den Geselligkeitsanschluss innerhalb der Hauplformationen, halle ich selbst
fiir das am meisten dem wissenschaftlichen Fortschritt auf dem von Briquet angeregtcn
Gebietc cnlsprechende. Die Studie Briquets soil durch diese Kritik den Fachgenorsen
zur Durchsicht nur empfohlen sein; ihre rein wissenschaftlichen Tendenzen, wenn auch
etwas einseitig, verleihen ihr Wert. Drude.

Flora brasiliensis ed. De Martius, Eiehler, Urban. Fasc. 11.'}. Ij'psiao

1893. fol. p. 225—346. tab. 58—60. Sapindaceae expos. I.. Hadl-
kofer.
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1

.

Die Einteiluiig der tiber 900 Arten umfassenden Familie ist von Radlkoilr neuor-

dings verschiedentlich behandelt worden.

Der vorliegendc Teil enthttlt nur Serjania Schum. mit 81 Arten.

Abgebildet sind: S. leptocarpa Rdlk., eucardia Rdlk., deflexa Gardn., faveolata HAlk.
9

sphacrococca Rdlk., electa Rdlk., fuscifolia Rdlk., tristis Rdlk., trichomisca Rdlk., glutinosa

Rdlk., gracilis Rdlk., dentata Rdlk., adusta Rdlk., exarata Rdlk., perulacea Rdlk., serrala

Rdlk., confertiflora Rdlk., connata Rdlk., Iaxiflora Rdlk., aculeata Rdlk., marginata Casar.

var. pluridentata, ovalifolia Rdlk., orbicularis Rdlk.

"E. Roth, Halle a. S.

Flora brasiliensis. Edid. De Martius, Eichler, Urban, Fasc. Hi.

Lipsiae1893. Orehidaceae. Exposuit Alfredls Cogniux. p. 1— 160.

34 tab.

Die Haupteinteilung gruppiert sich in Diandrae und Monandrae, erstere die Cypri-

pedilinae mit Selenipedinm Rchb. 6 Arten umfassend; von den Monandrae sind in d

vorliegenden Fasc. noch abgehandelt die Ophrydinae (Habenaria Willd., 100 Arten) und

Neottineae (Chloraea Lindl. 5, Bipinnula Commers. 3, Pogonia Juss. 33, Pogoniopsis

Rchb. f. 2, Epistephium Kunth 9, Vanilla Juss. 8, Pelexia Lindl. 8 Arten.

Abgebildet sind in dem bislier erscbienenen Teile: Selenipedinm vitiation Rchb. ('..

S. Lindleyanum Rchb. f., S. palmifolium Rchb. f., S, Isabelianum Barb., Habenaria aranei-

ftora Barb. Rodr., H. flexa Rchb. f. var. Rodriguesii , H. Gourlieana Lindl., //, Sartor

Lindl., H. hydrophila Barb. Rodr., //. retusa Barb. Rodr., //. Rodeiensis Barb, Rodr.,

//. Allcmannii Barb. Rodr., H. Schwackei Barb. Rodr., H. aphylla Barb. Rodr.. 7/, Rodri-

guesii Cogn., H. Josephensis Barb. Rodr., //. paranaensis Barb. Rodr., H. Reichcnbachiana

Barb. Rodr., //. secundiflora Barb. Rodr., Guilleminii Rchb. f., brevidens Lindl., cultelli-

folia Barb. Rodr., umbraticola Barb. Rodr., nemorosa Barb. Rodr., angulosa Barb. Rodr.,

pycnostachya Barb. Rodr., gnoma Barb. Rodr., leucosantha Barb. Rodr., rupicola Barb.

Rodr,, caldensis Kranzl., graciliscapa Barb. Rodr., hexaptera Lindl., achalensis Kranzl.,

Arechavaletac Kranzl., obtusa Lindl., ornithoides Barb. Rodr., hamata Barb. Rodr.,

Regnellii Cogn.

E. Roth, Halle a. S.

Morong Thomas and N. L, Britton: Au Enumeration of the Plants col-

lected by Dr. Thomas Morong in Paraguay 1888—90. Annals of the

New York Academy of sciences Vol. VII. 1893. Nr. 1—5. p. 45

280.

Britton bestimmte hauptsaehlich die gesammelten Schatze untor Zuhilfenahme der

Herbarien von Kew, British Museum, Paris und Genf, w&hrend J. G. Baker, Edmund
i

Baker, A. Cogniaux, N. E. Brown, M. T. Masters, A. Franchet, Casimir Decandolle,

R. A, Rolfe einzelne Fatnilien revidierten.

Neue Arten sind folgende: Castaiia GibertiiMor., Polycarpa australis Britt., Pavonia

Morongii Spencer Morse, Melochia subcordata Mor., M. Morongii Britt., Chaetaea paraguay-

ensis, Heteropteris pirayuensis Mor., H. amplexicaulis Mor., Hiraea pnlcherrima Mor.,

Helietta longtfoliata
,

Quebrachia Morongii Britt., Pterocarpus Michelii Britt., Cassia

Morongii Britt., Mimosa Morongii Britt., der M. digitata Benth. ahnlich, M. Alleniana Britt.,

Psidiurn Kennedyanum Britt., Myrica Assumptions Britt., Eugenia camporum Morong,

verwandt mit Eug. uniflora L., Eug. Parodiana Mor., Jussiaea Lagunae ,
Pisiquetra

Morongii R. Ar Rolfe, zu l\ Tamberliki Urb, zu stellen, Peireskia\
saxicolus Brill., Tetra-
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gonia hnrridu Brill., zu Z\ expansa Alton zu stellen, Eryngium inulUcapitalum Mor.,

iihnelt dem E. Glazovianum Urb., Chomelia Nurongii Britt., verwandt mil C. pedunculasa

Benth., Pacourina eduiis Aubl. var. spinosissima Britt.
t
Eupatorium densiflorum Mor., zu

fc\ iraefolium zu bringen, ^ster sublropicus .Mor., Isostig-ma YaiUana, Theretia paraguay-

ensis Britt., der 77i . ctmeifoUa DC. aus Mexiko verwandt. Araujia Stormiana Mor., Gotho-

fredaoblongifolia Mor., fi. gracilis Mur., Dilassa httmilis Mor., Sarcostemma carpophylloides

Mor., Heliotropium leiocarpum Mor, (als imUcumS. zuerst angesprochen), Ipomaea Assump-

tionis Britt., /. amnicola, ahnelt der /, coceinea L., /. Morongii Britt., Jacqucmontia para-

yuaycnsis Britt. , Solatium aridum Mor., S. Brittonianium Mor., N. pifcomayens" Mor.,

N. urbanum Mor., N. rillaricense Mor., Lycunn Morongii Britt., Nicoliana longiflora Cav.

var. grandifolia Mor., Stemodiacra linearifolia Mor., Bignonia Morongii Britt., #. co-

lumbiana Mor., /J. exirnia Mor., Anemopuegma /lacum Mor., Ruellia lanceolata Mor.,

/{. coerulea Mor., Juslicia dumeticum Mor., Beloporone ramitlosa Mor., Lippia Hecolletae Mor..

Ftfr&ena Morongii Britt., Hyptis cinerea Mor., der 7/. brevipes Poit. verwandt, //. dumc-

tontm'Hor., der //. recurvata Poil. sich niihernd, //. gracitipes Britt., Mogiphanes rosea

Mor., Alternanthera chacoensis Mor., nahe mit J. sessilis wie paronychioides verwandt,

Seguiera paraguayensis Mor., Coceoloba spinescens Mor., C. microphylla Mor., Phora-

dendron obovalifolium Mor., zu JVt. ononis Eiehler zu stellen. Phyllanthes chacoensis Mor.,

Jatropha gossypiifoliata var. breviloba Mor., Croton sparsi/lorus Mor., Julocroton Britto-

nianum Mor., unterscheidct sich wenig von /. Gardner! Muell. Art:., Acalypha agrcstis Mor.,

der .1. communis Muell. Arg. nahestehein), Stillingia silvatica L. var. paraguayensis Mor.,

Actinostemon tuquense Mor., Dioscorea pedicillata Mor,, Copernicia alba Mor., C. r>//>ra Mor.,

Paspalum simpler Mor., Panicum puueispicutum Mor., ahnelt dem /'. zizanioides H.B.K.,

Chamaeraphis paucifolia Mor. E. Roth, Halle a. S.

Chodat, Robert: Monographin Polygiilaccarum. II. l'arlie. Mem. do la

Soe. tie |)h\si(|iie el d'hisloirc luilurclle de Geneve. XXXI. 2° Partie«

No. 2. 1893, Avec 23 planches,

Verf. liefert in dem sehr stattlichen, .-

'» Seiten starken Bande eine weitere Frucht

seiner Studicn iiher die Faniilie der* Polypalacecn. Wfthrend der im .lahre 1890 erschic-

nene erste Teil der Monographic (vgl. Bd. XV, Litteraturbericht S. 33; die Anatomic,

Physiologic, geographische Verbreitung und systematisehe Stelluiig der Familic behan-

delte, giebt der Verf. in diesem zweiten Teil die Hesclireibiuig der Arten von Polygala
;

die ubriiien Gattungen der Faniilie sollen einem dritten vorbehalten bleiben. Die Ein-

teilung der Gattung in 10 Sectionen hat Chodat bereits friiher (Sur la distribution et

1'origine des especes et des groupes chez les Polygalacees, vgl. Jahrb. XV. I. c.) begriindet,

so dass er sieh hier mil einer kur/cn Uhersichl derselben und kurzen Ivrdrterungen be-

gntigen und direct an die sehr ausfuhrliche Beschreibuni; der tnehr als 400 Arten ^ehen

kann. Die Zatil der von dem Verf. neu aul'iiestellten Arten hetriijit mehr als 100, und

wenn sich auch darunter uiehrfach Formen belinden, die vielleichl mancher liehci als

Fnteraiten oder Varietaten betrachten wiude (z. B. in der (Irupj)e der Tinctoriae und

Arenariae), so komml die Ihiterseheiduni; der durch sehr difficile Merkmale getrcimteu

Formen (lurch (jtonAi's Auffassung wohl hesser zur Geltunix. Die Beschreibungen wer-

den durch die auf den 23 Tafeln ^egebenen Analysen last samtliclier Arten unterstiitzt;

fiir den praktischen Gebrauch des Werkes halle aber wohl wenii^erauf so ausfuhrliche

lieschreihungen als vielmehr aul eine miindiichere Ausarbeiluim der Schliisscl Weil ue

legl werden konnen. Fiir manche Gruppen sind iiberhaupt keine ubersichtlichenSchlussel

egeben; in anderen linden sich in den letzten Inlerableilungen d(*rselben bis ii uud

wohl noch mehr Alien zusammengefasst, zu deren Interscheidunt: man dann die aus-

fiihiiichen Diagnosen otler gar die endlosen Bcschreibuimen
r^

hiiulig ohne Erfolg
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durchstudieren muss. Die am Schluss des Werkesgegebene Liste der Species incertae

sedis erscheint auffallend lang; es ware wenigstens zu wiinschen gewcsen, dass Verf.

die erst in den letzten Jahren von Baker und O.Hoffmann beschriebenen madagassischen

Arten, deren Originale doch gewiss nicht unschwer zu erlangen gewesen waren, in seiner

Monographic anders als mit den bloBen Namen hatte aufnehmen konnen. Manche Arten

scheinen dem Verf. ganz entgangen zu sein : so vermisst man die von Turczaninow im

Ball. Soc, Nat, Mosc. XXVII (1854), Pars II, p. 345—351 beschriebenen Species, nSmlich

P.macranfAa(Capland), PAoxoptera (Malay. Arch,), P . eutaxioides (Chile), P.leptandroidcs

(Mexico), P.inaequiloba (Mexico), P.quitensis Turcz. (Quito) und P.earipensis (Venezuela);

auch die von dem Ref. in diesen Jahrb. Bd. XIV (1892) p. 309— 311 beschriebenen

afrikanischen Arten P. Poggei, P. nkirensis und P. Fischeri hiitten doch wenigstens

wenn der Verf. seine Arbeit zu dieser Zeit schon abgeschlossen hatte — noch in einem

Nachtrag erwahnt werden konnen. Aber auch altbekanntc Arten scheinen zu fehlen

:

so konnte Ref. nicht entdecken, was Verf. aus der LiHNE'schen Art P. triflora gemacht

hat. Unter P. chinensis L. steht sie nicht; P. muUibracleata Wall, wird nur im Register

als Synonym von P. erioptera DC. angefiihrt (auch ein etwas summarisches Verfahrenl);

P. ciliata Hb. Wight (in Hook., Fl. of lnd. unter den Synonymen von P. triflora L. ge-

nannt) fehlt ganz.

Flir den praktischen Gebrauch des sonst so verdienstvollen Werkes fallt die auCer-

ordentlich geringe Sorgfalt, die bei der Redaction und Drucklegung beobachtet wurde,

sehr storend ins Gewicht. Das Buch wimmelt formlich von Druckfehlern und groberen

Versehen. Der Verf. hat zwar eine Liste der »Errata« gegeben; dieselbe hatte aber wohl

zehnmal so lane sein konnen und hatte doch noch nicht alle Versehen verbesscrt. In

nrindestens 20 Fallen sind die im Text beschriebenen Arten im Schliissel unter falschem

Namen, manchmal mit irgend einem Synonym aufgefiihrt oder fehlen darin ganz* Die

Behandlung der Autoren-, Sammler- und Standortsnamen ist eine derartige, dass es zu-

weilen schwierig wird, auf die richtige Lesart zu kommen. Dies wird besonders storend,

wenn ein neuer Speciesname nach einem verballhornisierten Sammlernamen gebildet

wurde, z. B. P. Gallmeri stait P. Gollmcri, P. Baikiesi statt P. Raikiei. Auch muss die

auf S. 367 aufgefuhrte Art nicht P. Umflora Roj., sonde™ P. UnifoUa Boj. hoifien, denn

bei der vom Verf. citierten Originalpflanze im Herb. Berol. steht letztere Bezeichnung.

Dass P. Schimperi Vatke in der Gruppe der »Asiaticae« aufgefiihrt wird, ist auch mebr

als ein bloCer Druckfehler. Gurke.

Vesque, J.: Ephanuosis sive materiae ad instruendain anatoiniam syste-

luatis naturalis. Pars 111. Genitalia foliaque Clusiearum et Morono-

bearum (in tabulis CX11I). — Vincennes 1892.

Auf 103 Tafeln werden Blutenanalvsen und anatomische Details der genannten

Gruppen gegeben, hier und da graphische Darstellungen der verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der Arten einer Gruppe, 1^-

de Candolle, A. et C: Monographiae Phauerogaimiruin vol. VIM. J. Vesque:

Guttiferae. 669 S. — Paris (G. xMasson) 1893.

Es ist sehr erfreulich, dass die Monographiae Phancrogainarum nun weiter fort-

gesetzt werden. Das Bediirfnis dazu ist entschieden vorhanden, da in Zeitschriften um-

fangreiche Monographien nicht publiciert werden konnen und flir isoliert erscheinende

Monographien der Absatz sehr erschwert ist- In der vorliegenden Monographic der

Guttiferen kommen die langjafarigen, namentlich auch die Blattanatomie berucksich-

tigenden Vorarbeiten des Verf. (Epharmosis) zur Verwertung. Es sind fcrner die um-

fangreichen Untersuchungen Pierre's liber Goninia, sowie Engler's Bearbeitung der Gutti-
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feren in dcr Flora brasiliensis benutzt. Selir dankcnswert ist, dass dcr Verf. bci den
groflcn Gattungen ausfuhrliche Sehlussel gegeben hat. In dor Einteitung behandelt der
Verf. eiuc Fragc von allgemeiner theoretischer Bedeutung, die er bei seinen anatomi-
schen Untersuchungen immer im Auge hatte. Er ist ebenfalls zu der Erkenntnis ge-
koinmen, dass gewisse anatomische Merkmale, welcho, wie z. B. die Eigenart eines
llypoderms, von klimatisehen und anderen Einllussen des Mediums abhangig sinil, nicht
zur »Defmition« einer Galtung verwendet werden konncn, anderseits aber docb bei der
•'Determination* groBe Dienste leisten. Sowohl bei den Beschreibungen der Gattungen,
wie denen der Arten linden wir audi lateinische Angabcn iibcr die Anatomic; die dia-
gnostischen Merkmale sind dagegen in den Sehlussel verwiesen. E.

Plahault, Ch.: La distribution geographique des vegetaux dans un coin

dn Languedoc (departement de l'Hcrault). — 176 p. 8«. Montpellier

Extrait de la geographie generale de 1'HerauIt, publiee par
1 893.

la Society Languedocienne de geographie. (Chap, sixieme.)

Dcr Verf., dcr nun schon einige Jabre in energiseher Weise die floristische Erfor-
schung Siidfrankreichs auch mit Riicksicht auf die Vegetationsformationen betrieben
hat, giebt nun in dcm vorliegenden Werke cine zusammenfassende Darstellung iibcr die
Pfianzcnverbreitung in dem Gebiet zwischen Rhone, Aude und den Scvennen. Voraus
gcht cine Darstellung der Bezichungen zwischen der pliocancn Flora des Landcs zu der
gegenwartigen nach den bekannten Arbeiten G. Plaxciion's und Boulay's. Die (iliederung
des Landes mit Riicksicht auf die Flora ist folgende:

I. Li ttoralzone.

II. Zone der Ebcne und dcs Hugellandcs, ungefahr enlsprecbend der Zone
dcr Olive bis zu 300 oder 4 00 m. Ein scharfer Unterschied besteht zwischen den kalk-
liebendcn und den kiesellicbendcn Geholzen. Von den in den ersteren urspriinglich
dominierenden Steineichen, Aleppokiefein und Kermcseichen ist in den sogenannten
»Garigues« mcist nur noch die letztere als meterhohes Gestriipp erhalten. Es ist aber
diese Formation die artenreichste und eigentiimlichste. Auf kreidehalligem Boden
dominiercn Cistus, Erica, Lavandula, Sloechas, Steineiche, Aleppokiefer, Korkeiche und
Strandkicfer.

III. Zone dcr Vorberee von 330 / 00 m, verhailnisma3ig arm und je nacl i

dcr chemischen Bcschaflenhcit des Bodens (Kalk, Dolomil, kicselhaltiger Bodcn) Ver-
schicdenheiten zeigend; fiirdie kieselhalligen Vorberge ist die Kastanie charaktciistisch.

IV. Bcrgregion der Scvennen, ctwa von 650—1500 m, charakterisiert durch
das Vorkommcn der Buchc und 1fi3 anderer, in den unteren Zonen nicht oder nur selten
auftretendor Arten.

Auf ciner coloricrlen Karte sind diese 4 Zonen ubersichtlich dargestellt und einige
Phototypicn stellen die charakleristischen Baumformen, Olbaum, Steineiche, Aleppo-
kiefer, Kastanie, Buche dar.

Im drittcn Teil des Werkes wild auf die Naturalisation fremder Arten und die
Vernichtung einheimischer einge-ani;en. Der Verf. kommt zu dem Schluss, dass dcr
Eintluss des Menschen auf die PHanzenverbreilun" sich fast nur auf die zcilweise Er-
haltung fremder Species beschrankt. Die Zahl der seit 300 Jahren wirklich naturali-
sierten Species ist trotz der giinstigen klimatischen Bedingungen eine sehr geringe.

Die niederen Kryptogamen hat Verf. in seiner Arbeit noch nicht berucksichtigt;
er emphehll am Schluss dieselben angelegentlichst der Beachtung der Forscher des
Landes, urn so mehr, als sie ebenso wie die hdheren IMlanzcn zur Charakteristik dor
Zonen und Formationen beitrauen.

E,

'
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Macmillian, Conway: The Metaspermae of the Minnesota Valley. — A list

of the higher seed-producing plants indigenous to the drainage-basin

of the Minnesota River. — 826 S. 8°, Minneapolis, Minnesota Dec.

1892.

Ein inhaltreiches Werk, welches die Flora ties central in Nordamerika gelegeneu

Minnesota-Thales behandelt. Man wird in dem Buch mancherlei finden, was man nicht

darin erwartet, Ausfiihrungen, welche zeigen, dass der Verf. auch iiber mancherlei an-

deres nachgedacht hat, als iiber eine bloRe Zusammenstellung der Pflanzen des Minne-

sota-Thales. Die Einleitung enthalt auGer Abschnitten iiber die natiirliche Begrenzung

des Gebietes, iiber neue Erforschung, liber Synonymic und Orthographic, iiber Citation

der Genera und Species auch solche iiber Classification und Besprechungen neuerer

Systeme. Hinsichtlich der Nomenclatur befolgt Verf. die von den Berliner Botanikern

zuerst empfohlene und nunmehr auch von den Zoologen angenommene Rege!, bei Ver-

setzung ciner Species den altestcn Autor der Species in Klammern zu citieren; bezuglich

der Gattungen schlieBt er sich an 0. Kuntze an, da ihm wohl die Genueser Beschlusse zu

sp&t bekannt wurden. In der systematischen Aufzahlung befolgt er das System der

»Natiirlichen Pflanzenfamilien«, spricht sich aber in der Einleitung gegen die vom Ref.

unterschiedenen Abteilungen aus. Er unterscheidet A) Pro top hy ten, ohne geschlecht-

liche Fortptlanzung, B) Metaphyten, entweder mit geschlechtlicher Fortpflanzung oder

apogam. Letztere zerfallen nach dem Verf. in I. Gamophyten, zu denen nur die Conju-

gaten undZygomyceten gehoren. und II. Sporophyten. Letztere gliedern sich in 1) Thallo-

phyten, 2) Archegoniaten, zu denen er auch Chara und die Gymnospermen stellt, 3) Me-

taspermen, Der Verf. sieht in dem »Samen« der Arehispermen oder Gymnospermen etwas

ganz Anderes, als in dem Samen der Metaspermen oder Angiospermen. Verf. stdf3t sich

daran, dass bei der Einteilung der Embryophyten in zoidiogame und siphonogame

Pflanzen wie Azolla und Taxus in verschiedene Abteilungen kommen. Die enge Zu-

sammengehdrigkeit der zoidiogamen und siphonogamen Archegoniaten ist naturlich dem

Ref. ebenso klar, wie dem Verf. ; er ist aber entschieden auch der Ansicht, dass zvvi-

schen den siphonogamen Angiospermen und den Archegoniaten Analogien und Homo-

logien vorhanden sind, und hat daher eben nach einem Wege, alle diese Gruppen in

eine, die Embryophyten, zu vereinigen gesucht. Dass bei Coleochaete etwas ahnliches

stattfindet wie bei Riccia, soil gem zugegeben werden; aber Hiccia zeigt Anschlusse an

die iibrigen Embryophyten, Coleochaete dagegen solche an die iibrigen Chlorophyceen.

Die Sympetalen schlagt Verf. vor Metachlamydeac zu nennen, eine Bezeichnung, die dem

Ref. auch gefallt.

In dem ptlanzengeographischen Teil geht der Verf. zun&chst auf die Entwicklungs-

geschichte der nordamerikanischen Flora ein, zieht dann statistische llbersichten iiber

die Metaspermentlora des Minnesota-Thales und kommt dann zu dem Schluss, dass das

geographisch zwar in Nordamerika central gelegene Minnesota-Thai in pflanzengeogra-

phischer Beztehung entschieden sich an die dstlichen und sudlichen Gebiete Nord-

amerikas anschliefit. E.

Willkomm, M.: Supplementum Prodromi Florae Hispaniae sive enumeratio

et descriptio omnium plantarum inde ab anno 18(i2 usque ad annum

1893 in Hispania detectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis

novis specierum jam notarum. — 370 S. 8 °. Stuttgart (E. Schweizer-

bart [E. Koch]) 1893. Jf 20,

Seit der Verdffentlichung des ersten Bandes des Prodromus Florae Hispaniae hat

die Kenntnis der Flora Spaniens sowohl durch die Forschungen einheimischer Botaniker
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wie audi namentlieh mehrerer Kcisenden erliebliche Fortschritte gemacht; es ist dalier

von grofier Bedeutung, dass Prof. Willko.um selbst, dein ja auch die meisten ncuen

Funde aus Spanien mitgeteilt wurden, an die Abfassung des durchaus notwendigen

Supplementbandes gehen konnte. Der Supplementband fuhrt 491 Arlen auf, welche fur

die spanische Flora neu sind; daruntcr 233 endemische. Die Gesamtzahl der jetzt aus

Spanien bekannten GefaGpilanzen stellt sich auf 5570. Wir hofTen, dass diese verdienst-

volle Arbeit des Verf. noeli nicht den Abschluss seiner Arbeiten iiber die spanische

Flora bildet, sondern dass er auch die nunmebr in Angrifl* genommene Darstellung der

Pflanzen verbrei lung auf der iberischen Halbinsel fur das Saiumelwerk "die Vegetation

der Erde« durchfiihren wird. E.

Beckhaus, K. : Flora von Westfalen. Die in der Provinz Westfalen wild

wachsenden (leiaBpilanzen.

handluim) 1893. Preis Jf 10.

Minister lAsdiendoriFsclie Buch-

Die vorliegende, lang erwartetc Flora zeigt uns die Arbeit eines langen, der Er-

forschung der Pflanzenwelt von Westfalen gewidnieten Lebens; leider ist es Beckiiaus

nicht melir vergonut gewesen, das Buch, in dem er seine reichen Erfahrungeu nieder-

> eigclegt, fertig zu sehen. Noch ehe das Manuskript vol I ig abgesehlossen war, start

unci nur durch die aufopfernden Bemlihungen von A. W. Masse gelang es, den Druck' zu

En do zu fiihren,

Scbon beim lliichtigen Durchblfittern des Buches falll die groBe Sor^falt auf, die

auf die Diagnosen der einzelnen Arten und auf Standortsangaben verwendet ist. Kin

weiterer Vorzug sind die Beslimmungstabellen, welche im Gegensatz zu andereu groBe-

ren Floren . welche dieselben als unwissenschattliches Beiwerk verschmahen, auSer-

ordentlich sorgfiiltig ausgearbeitet sind, Die Adventivptlanzen und alle haufigeren Garten-

tliiehtlinge sind ebenfalls aufgenommen. Am Anfang des speciellen Teiles beiindet sich

ein Bestimmungsschlussel der Gattungen nach dem LiNNiVschen System ; hier sind zu-

gleicb die Gattungsdiagnosen gegeben, die in der eigentlichen Atifzahlung der Arten

weggelassen sind. Wenn auch zur Entsehuldigung angefiihrt wird, dass das Lixx&'sche

Gesehlechtssystem sich vvegen seiner t bersichtliehkeit zuni Bestiminen besser eignet,

llervorzuhehen ist daraus, dass die westfiilische Phancrogamenllora an Arten-

so konnte man dagegen anfiihren, dass das naturliche Svstem bei richtigcr Darstellunu;

ebenso gut seinen Zweck erflillt, ja sugar noch besser, wcil hier dem Aufanger von An-
fang an der Begrill" der Familie und Orduung beigebracht wird, den er durch ersteres

System nicht bekommt.

Als Einleitung wird cine Darstellung der geolo-ischen Yerhiiltnisse der Provinz

gegeben, an die sich zuglcich eine Gharakterisierung der verschicdeneo Bezirke an-

schlieCt.

zahl iirmer ist als die meisten der osllichen Provinzen, und dass eine groBere Anzahl

der im Osten verbreiteten Pflanzen ganzlich fehlen, z. B. Anchusa officinalis, Asperula

linctoria, Najas etc.

Es sind 4 groBere Bezirke zu unlerscheiden, die sich durch das Vorkommen oder

Fehlen gewisser Pflanzen unlerscheiden. 1) Das sudliehe Gebirgsland mit den hochsten
Erhebungen der Provinz, hauptsiichlich durch Bergptlmizenausgeseeichnct, 2) dasWeser-
und Diemelgebiet, das sich besonders durch das Vorkommen einiger mitteldeulsehen

kalkgebirgs- und Ackerptlan/.en charakterisiert , 3) das nordliche Gebirgsgebiet des

Teutoburger Waldes
,
verhaltnismaBig pllanzenarm, nur durch wenige ausscblieSlich

hier zu lindende Typen bemei kenswert, 4) das Becken von Munster, das bei seiner

reichen Abvvechslung von verschiedenen Bodenarten die meisten und interessantestcn

Arten der Flora beherbergf.

Das Buch gehort entschieden zu den bedeulcmlstcn Erschfinun^eii der lloristischen
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Litteratur Deutschlands in den let/ten Jahren und diirfte nicht bloiJ auf die Bestrebun-

gen der Botaniker Westfalens fordernd einwirken , sondern auch fur die Gesamtdar-

stellung der Flora Deutschlands von grofjer Bedeutung werden. Lindau (Berlin).

Rosenvinge, K. L.: Gronlands Havnlger. — Meddedels. om Grdnland III.

1893. p. 763. c. tab. 2.

Die bisher an den Kiisten Gronlands getundenen Algen werden in dieser Arbeit

zusammengestellt und kritiseh behandelt. Bei der weiten Verbreitung der Meeresalgen

ist das Werk nicht bloG fur die Flora Gronlands von Bedeutung, sondern fiir die ge-

samte nordische Meeresflora iiberbaupt. Der Wert wird noch durch die Abbildungen

im Texte erhoht sowie durch die Tafeln, welche in Phototypie hergestellt sind und mit

wunderbarer Feinheit die Einzelheiteu der ahgebildeten Formen wiedergeben. Die Ati-

zahl der neuen Arlen, Varietaten und Formen ist eine auCerordentlich groCe. Es seien

hier nur die neuen Gattungen genannt: Tut nerella Schmitz unter den Rhodophyceen

,

Coelocladia Rosenv., Omphalophyllum Rosenv. vmd Sijmphyocarpus Rosenv. unter den

Phaeophyceen, Gayella Rosenv. und Chaetobolus Rosenv. unter den Chi orophyceen.

LiNUAi; (Berlin.)

Sodiro, A.: Cryptogamae vascularis Quilensos adjectis speciebus in aliis

provinces ditionis Ecuadorensis hactenus detectis. — Sep. aus Anales

de la Universidad Central del Ecuador 1892/93. 675 p. c. lab. 8.

Die Arbeit bring! eine ausfiihrliche Beschreibung aller in Ecuador gefundeneu

Gefatfkryptogamen, deren Zahl im ganzen 633 betragt. Die Diagnosen sind laleinisch,

dieBestirnmungstabellen und Bemerkungen in spanischer Sprache. Uber 100 neue Arlen

und Varietaten "werden beschrieben. Nach der Bebandlung der Species giebt Verf. in

einem allgemeinen Teil die geographische Verbreitung der Fame nacb der Hiihcnlagc,

woran sich eine Tabelle der Verbreitung der Gattungen mit iliren Arten anscbliefit.

Auch uber Nutzen und Eigenschaften der Fame wird eiuiges mitgeteilt. Im Ganzen

haben wir cs mit einer auBerordentlich wertvollen und verdienstlichen Arbeit zu thun,

welche die Grundlage der andinen Farnflora bilden wird. Lindau (Berlin).

Buchenau, F.: Uber den Aufbau des Palmiet-Schilfes aus dein Caplande.

Eine moi pholo-gisch-anatomische Sludie. — Bibliotheca bolanica,

Heft 27. 26 S. 4 n und 3 Taf. — Stuttgart (lirwin Nagele) 1893.

Subskr.-Preis Jl 18.—; Einzelpr. Ji 24.

Der beruhmte Monograph der Juncaceen bat in dieser Abhandlung den analo-

mischen Bau des durch sein vegetatives Verhalten in der Familie der Juncaceen ziemlich

isoliert stehenden Prionium serralum Dr£ge geschildert. Es stcllt sich heraus, dass der

anatomische Bau des Stengels wesentlich von dem bei den iibrigen.luncaceenherrschenden

abweicht, dass im Ganzen und GroCeu derselbe demjenigen der Palmcn entspricbt.

Nacb den Darstellungen Sapohta's betrellend Hhiiocaulon gesteht der Verf. zu, dass der

Stengelquerschnitt des letzteren mil seinen groCen, zwiscben den Hiattresten zerslreuten

Wurzeln an Prionium erinnere; er findet jedoch an Sai-orta's Abbildung des Stengel -

querschnittes auffallend, dass die auBerste barte Zone des Stengels keine GefaBbiindel

enlhalt, sondern ausschlicBlich aus Sklerenchvmgewebe bestebt. Erst nachdem die

vorliegendc Abhandlung zum groCten Toil gedruckt war, erbiell der Verf. K. Schu-

mann's Untersucbungen uber die lihizocauleae (Vergl. Bcferat i. d. bot. Jabrb. XVII.

Eitternturbericht S. 45), in welchen dargetban wurde, dass Ithizocaulon Broiifpiiartii Sa-

porta sich im anatomischcn Bau zunBchsl an ClatUum Mariscus anschlieGt und dass die

iibrigen der Galium: Hhizocaulon von Saporta zugerechneten Fossilien keinoswcgssicher
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mit ffftfa. Brongniartii in Verbindung zu bringen sind. Der Verf. lasst nun audi jederi

Gedanken an eine ntthere Verwandtschaft zwischen Prioninm und Rhizocaulon fallen.

E.

Sprengel, Christian Konrad: Das entdeckte Geheiranis der Natur mi
Bau und in der Befruchtung dor Blumen (1793). —
von P. Knitii in Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften.

Herausgegehen

4 Bandchen. Leipzig (W. Engelmann) 1894. J( 8.

Ks wird allgemcine Hilligung finden, dass in dieselbe Sammlung, in welcher die
klassischen Arbeiten Saussure's und Koelreuter's, audi die ihr hunderljahriges Jubi-
laum feiernde epochemachende Abhandlung aufgenommen wurde. Der Text fullt

3 Bandchen, die in Zinkographie reproducierten Tafeln ein Hfindchen. Der Wert des
Abdruckes wird noch (lurch Amnerkungen erhoht, welche der Herausgeber auf Grand
der nach Sprengel gemacliton torschungen boigefugt hat. k.

Xonia Orchidaeea. Beitriige zur Kenntnis der Orchideen von H. G
Reichenbach fll., fortgesetzt durch P. Kranzlin. III. Bd. 5. Heft

Taf. 241 250 (Jan. 1892). Leipzig (F. A. Brockhaus). Jl 8.

Neu: Cirrhopetalum Wcndlandianum Kriinzl. (Taf. 243).

- III. Bd. 6. Heft. Taf. 251—260 (Nov. 1892). Ebenda. M 8.—.

Neu: Laelia Reiclenbachiana WendlandetKrSnzI. (Taf. 254. I.), Catasetum Liechten-
steinii Kriinzl. (Taf. 253. II. und Taf. 254. II.), Coelogyne Micholicziana Kriinzl. (Taf. 256),
Octomeria Seegeriana Kriinzl. (Taf. 257. I.), Roeperocharis Urbaniana und R. alcicornis

Kriinzl. (Taf. 258), Pholidota Laucheana Kranzl. (Taf. 259), Pleurothallis pachyglossa Lindl.
(Taf. 259. I.), Dendrobium lisleroglossum Kriinzl. (Taf. 2(10. II.).

III. Bd. 7. Heft. Taf. 261—270 (December 1893). Ebenda. Jl 8.

Neu
:
Coelogyne cuprea Wendl. et Kranzl. (Taf. 263);, Pholidota sesquitorla Kranzl

(Taf. 266. I.), Eulophia Warburgiana-Kriinzl. (Taf. 266. II.), Listrostachys Metteniae Kranzl
(Taf. 270. II). E

Cosson, E.: lllustrationes Florae atianticae. Fast-. IV, V. (Tab. 99— 123
124 148). - Parisiis, Nov. 1892, 1893.

Von den vorziigliclien Abbildungen dieses Werkes sind wegen der Darstellung
biologisch interessanter Pdanzen besonders beachtenswert: Tab. 4 03 Geranium nanum
Coss., 107. Erodium pachyrrhisum Coss. et DR., 113. Genista quadrijlora Munby, 416. G.
capitellata Coss

. , 117. G. microcepbala Coss. et DR., 118. G. Sahara* Coss. et DR., 122.
Astragulus Gombo Coss. et DR., 128. Acacia gmmifcra Willd., 129. Acacia tortilis Beyne,
130. Sedum tuberosum Coss. et A. Lx., 131. Sedum multiceps Coss. et DR., 432. Ilohen-
ackeria bupleurifolia Fisch. et Mey., 133. Hohenackeria polyodon Coss. et DR., 134. Gail-
Ionia Reboudiana Coss. etDR., 138. Centaurea contractu Viv., 142. Silybum eburneum Coss.
et DR., 144. Tourneuxia rariifolia Coss., 147. Cyclamen africanum Boiss. et Reut., 148.
Cyclam. latifolium Sibth. et Sm. Die Abbildungen gehoren zu den besten , welche in

letzter Zoit erschienen sind. ^
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Ubersicht uber die in den Jahren 1892 u. 1893 erschienenen

Arbeiten uber Pilze (incl. Flechten).

Von

(I. Lindau.

Vorbemerkungen.

1

Die hier im Zusammenhang gegebene Besprechung der Pilzlitteratur

der Jahre 1892 und 1893 macht, wie es bei derartigen Obersichten auch

niclit anders sein kann, von vorn herein keinen Anspruch auf Vollstandig-

keit. Es war nur mein Bestrebcn ,
die groBeren Arbeiten und alle die-

jenigen, welche morphologische oder analomische Details enthalten, inog-

lichst vo'llstandig aufzunehmen; dass nicht alle mit gleicher AusfUhrlichkeit

sich besprechen lassen, liegt teils in dem Charakter derarliger Arbeiten,

teils in der Beschrankung , die man sich unter alien Umstanden auferlegen

muss, will man sich nicht allzu sehr ins Einzelne vertiefen. Eine groBe

Anzahl kleinerer Arbeiten syslematischen Inhalts mussten von vomherein

ausgeschlossen werden, ura nicht mil Kleinigkeiten zu ermiiden.

Es ist mein Bestreben gewesen, nur die Kernfragen der einzelnen

Unlersuchunyen zu berUhren und auf sie hinzuweisen; wer sich weiter

orientieren will, ist ja ohnehin gezwungen , sich mit den Arbeiten selbst

naher bekannt zu machen. Von diesem Gesichtspunkt aus wird sich auch

die Art, wie die Arbeiten in der Zusanunenstellung der Titel citiert sind

verslehen lassen; fur den, der sich Uber die Fortschritte der Mykologie

unlerrichlen will, geniigen diese Ilinweise, der Fachmann indessen bedarf

ihrer kaum.

Urn den Text nicht mil Citaten zu iiberladen, lasse ich zuerst die Auf-

zahlung der Titel folgen, die einzelnen Abhandlungen sind im Text dann

mit der betreffenden Nummer citiert. Ein Stern bei der Nummer bezeich-

net, dass die Arbeit im Jahre 1893 erschienen ist, die ttbrigen stammen aus

dem Jahre 1892.

Was die Einteilung des Stoffes betrifft , so will ich im erslen Capilel

die Lehrbtlcher und diejenigen Arbeiten besprechen , welche groBere zu-

sammenhangende Untersuchungen liber Morphologie, Anatomie und Physio-

logic enthalten. Im 2. Capitel sollen danu die Arbeiten, welche sich mil

den einzelnen Gruppen der Pilze beschaftigen, folgen, wobei naliirlich, da

ja dieSystematik und die Morphologie der Kryptogamen unlrennbare Dinge

sind, morphologische Einzelheiten ebenfalls herilhrt werden mUssen. Im

letzten Abschnitt endlich will ich kurz diejenigen Arbeiten anfiihren, welche

Botauisclie Jahrbucher. XVIII. Bd. W

%
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die Pilzflora cines bestimmten Gebieles zumVorwurf haben. Dass in diesem

Capilel am wenigslen auf Vollsliindigkeit zu rechnen ist, braucht wohl

nicht erst besonders betont zu werden.

Ober den Wert eincrdcrartigen Zusammenstellung liisst sich von vorn-

herein verschiedener Meinung sein. Dei* Fachmann, der die Mykologie zu

seinem speciellcn Sludium erwahlt hat, wird im allgemeinen liber solche

Arbeilen gering denken. Aber fur ihn sind sie auch nicht berechnet. Boi

der groBen Specialisierung, die jetzt in der Botanik herrscht, kann nicht

jeder sich in gleicher Weise iiber die Forlschritle der verschiedenen Disci-

plinen auf dem Laufenden crhalten. Und doch muss sich jeder Botaniker,

wenn er nur einigermaBen Anspruch auf Wissenschiiftlichkeit machen will,

auch iiber die Zeit- und Streitfragen fernerliegender Gebiete orientieren.

Wer sich nur einseitig mil seinen Specialstudien befasst, lauft Gefahr , die

Fudziele, welche die botanische Wissenschaft hat, im Wusl des Details aus

dem Gesichl zu verlieren. So sehr also auf der einen Seite die Speciali-

sierung zu begruBen ist, so sehr ist sie andererseiLs zu beklagen, da sich

der Mangel an allgcmeinein botanischem Wissen und Versliindnis far die

schwebenden Fragen schon teilweise recht bemerkbar niacht.

Von dicsen Gesichtspunklen aus sind also die zusarnmenfassenden

Beferate, auch das vorliegende, zu beurteilen und zu verstehen.

Zusammenstellung der Arbeiten aus den Jahren 1892 und 1893.

1. Acloque, A.: Les Champignons au point de vue biologique, econo-

mique el taxinornique. — Paris, Bailliere fils.

2.* Les Lichens: Etude sur l'anatomie, la physiologie et la morpho-
logic de l'organisme licheniquc. — Paris, Bailliere fils.

3. Allescher, A.: Yerzeichnis in Sttdbayern beobachteter Pilze. — Ber.

d. Bayr. Bot. Ges. II.

4. Arnold, F. : Lichenologische Fragmente XXXI und XXXII. — Oster.

Bot. Ztsch. 1892 u. 1893.

s - Zur Lichencnflora von Munchen. — Iter. d. Bayr. Bot. Ges. II.

6 -* Lichenologische Auslliige in Tirol XXV. — Verhandl. zool. bot.

Ges. Wien.

. Atkinson, G. F. : Contribution to the biology of the organism causiu

leguminous tubercles. — The Botan. Gaz. XVIII.

8. Bachmann, E.: Der Thallusder Kalkllechlen. — Ber. d. Deulsch. Bot.

Ges. X.

9
-

Der Thallusder Kalkllechlen.— Wiss. Beilage z. d. Programm d
stiidl. Bealsehule in Plauen.

10. van Bambeke, Ch.: Becherches sur les In phes vasculaires des Kmnv-
cetes 1 ll\phes vase, des Agaricinees. — Bot. Jaarboek DodonaealV.
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11. Barla, J. B. : Flore mycologique illustree. Gen.V Clilocybe. — Nice,

Robaudi.

12.*Baumler, J. A.: Zur Pilzflora Niederoslerreiehs IV. — Verhdl. z. bot.

Ges. in Wien.

13.*"Bay, J. Ch. : The spore-forming species of the genus Saecharomyces.

The Americ. Natur. XXVII.

14. Berlese, A, NV: Icones fungorum ad usum sylloges Saccardianae

accomtnodatae III. — Berlin, Friedlander & Sohn.

15. Descrizione di alcuni nuovi generi di Pirenomiceti. — Atti del

Gongresso Bot. di Genova.

1 6. Blytt, A. : Bidrag til kundskaben om Norges soparter III Myxomycetes.

Christiania Vidensk. Selsk. For.

17. Boudier, E,: Deux nouvelles especes de Gymnoascus de France.

Bull. Soc. myc. de fr.VIII.

18. et Patouilland, N. : Note sur une nouvelle Clavaire do France.

— 1. c.

19.*Boulanger, E.: Matruchotia varians. — Bev. gen6r. de Bot.

20. Bourquelot, E.: Mehrere Aufsatze Uber Fermente bei Pilzen. — Bull.

Soc. mvc. de France 1892 u. 1893.

Bresadola, J,: Massospora Staritzii n. sp. — Bev. tnycol.

• Fungi aliquot novi lecti a cl, W. Krieger. — liedwigia XXXI.

21

99

23

24

25

Fungi tridentini II fasc. VIII—X. — Berlin, Friedlander A Sohn.

* Uber sachsische und austral ische Pilze in Hedwigia.

*
-, Hennings P., Magnus, P.: Die von Herrn P. Sinlenis auf der

Insel Portorico 1884—1887 ges. Pilze, — Engl. Jahrb. XVII.

26.* Brick, C. : Uber Nectria cinnabarina. — Jahrb. d. Hamb. Wiss. An-

stalten X,

27. Britzelmayr, M. : Hyinenomyceten aus Siidbayern XI. — Berlin,

Friedlander & Sohn.

28. Das Genus Cortinarius. — Bot. Centralbl. LI.

29.* Materialien zur Beschreibung der Hymenoinyceten. — 1. c. LIV.

30.* Brunaud, P.: Spheropsidees nouvelles etc. — Bull. Soc. Bot. de

France.

31.*Biisgen, M.: Uber einige Eigenschiiflen der Keimlingi! pnnisilisdier

Pilze. — Hot. Ztii.
*_/

32.'*Carleton, M, A,: Studies in the biology of the Iredineae I. — The

Botan. Gazette.

33.*Cavara, P. : Intorno alia morfologia e biologia di una nuova specie di

Hymenogaster. — Atti 1st. Bot. delF Univ. Pa via.

34.* Une maladie des Citrons. — Bev. mycol.

35.*Celakovsky, L. : Die Myxomyceten Bohtnens. — Arch. d. naturvv.

Landesdurchforsch. v. Bohmen VII.

(4*)
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/

36. Celakovsky, L,: Uber die Aufnahme lebeoder u. toter verdaulicher

Korperin die Plasmodien der Myxomyceten. — Flora, Erganzungs-

band 76.

37. Chatin, A.: La Truffe (Corbeil, Crete) cfr. Bull, de la Soc. Bot. de Fr.

1892 u, 1893.

38. Chelchowski, S.: Beitrag zur Kenntnis der polnischen Mistpilze. —
IMtysiogr. Denkschr., Warschau Ml.

39.*Clinton, P.: Orange Bust of Raspberry and Blackberry. — Univ. of

Illinois, Agric. Exp, Stat, Bull. n. 29.

40. Cooke, M. C. : Mehrere Aufsatze in der Grevillea 1892 u. 1893.

41 .*Costantin, J.: Euroliopsis , nouveau genre d'Ascomyeetes. — bull.

42.

Soc. Bot. do France.

— et Dufour, L.: Becherehes sur la Mftle. Rev. aen. de Botan.

43.*Cypers, V. v. : Beitrage zur Kryptogamen flora des Biesengebirges u.

seiner Vorlagenl. — Verhandl. z. b. Ges. Wien.

44. Dammer, U. : Zur Kenntnis von Merulius lacrymans Fr. — Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges.

45.*Dangeard, P. A.: Le Polysporella Kutzingii Zopf. — Le Botaniste

46.*

3 ser. 5 fasc.

et Sappin-Trouffy : Uredinees. — Le Botaniste I. c.

4 7.* Delacroix, G.: Mehrere Aufsatze Uber parasitische Pilze in Bull. Soc.

mycol. de France.

48.'Destree, C. : Troisieme Contribution au catalogue des Champignons
des environs de la llaye. — Nederlandsch Kruidkund. Arch.

49. Dietel, P.: Zur Beurteilung der Gattung Diorchidium. Ber. der

Deulsch. bot. Ges.

50. Uber den Generationsweehsel von Puccinia Ayropyri Ell. et E
Osier. Bot. Ztsehr.

v

51. Mehrere Aufsatze Uber neue Uredineenarten in Hedwigia 1892

u. 1893 The Botanical Gazette 1893.

52.*- Uber 2 Abweichungen voni lypischen Generationsweehsel der

Roslpilze. — Zeilscbr. f. Pflanzenkrankh.

53.*Elfving, P.: Zur Kenntnis der pflanzlichen Irritabilitat. — Ofvers. af

Fin ska Vet. Soc. Fort.

54/ Ellis, J. B.: Descriptions of some new species of fungi. — Journal of

55.

56.*

Mycology VII, n. 3.

— and Everhart, B. M.: New species of fungi. 1. c. n. 2.

New California!! fungi. Erythea.

57. Eycleshymer, A. C. : Club-Root in the United States. — Journal of

Mycol. VII, n. 2.

58. Perry, L.
: Les especes calcicoles et les especes silicicoles.

mycol.

Rev.
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59.*Fischer, B.: Uber einen neuen, bei Kahmhautpilzen beobachteten

Fortpflanzungsmodus. — Gentralbl. f. Bact. u. Par. XIV.

60.*Fischer, E.: NeueUntersuchungenzur vergleichenden Entwicklungs-

geschichte u. Systematik der Phalloidecn, — Denkschr. d. sohweiz.

naturf. Ges. Zurich.

61 .* Beitrage zur Kenntnis exotiscber Pilze. — Hedwigia.

62.* Die Sclerotienkrankheit der Alpenrosen. — Ber. d. Schweiz.

Bot. Ges.

63.*Fiseher, M.: Zur Entwicklungsgeschichte des Cryptosporium lepto-

stromiforme J. Ktlhn. — Bot. Gentralbl. LIV.

64.* Das Cryptosporium leptostromiforme. — Bunzlau. Telge.

65. Frank, B. : Mehrere Aufsatze liber Leguminosenknollchen, — Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges. X.

66. Die Ernahrung der Kiefer durch ihre Mykorhizapilze. — I. c.

67.*Fritsch, H.: Nomenclatorische Bemerkungen. — Oster. Bot. Ztschr.

68. Gaillard, A. : Le genre Meliola. — Paris, Bailliere et fils u. Bull. Soc.

mycoL de France VIII.

69.* Note sur le genre Lembosia. — I. c. IX.

70. Giard 8 A.: A propos du Massospora Staritzii. — Bev. mycol.

71. Giesenhagen, K. : Uber Hexenbesen an tropischen Farnen. — Flora,

Erganzungsb. 76.

72.*Gjurasin, S.: Uber die Kernteilung in den Schlauchen von Peziza

vesiculosa Bull. — Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XI.

73.*Halsted, B. D. : Notes upon a new Exobasidium. — Bull. Torr. Bot.

Club.

74. Hansen, E. Chr.: Kritische Untersuchurigen iiber einige von Ludwig

u. Brefeld beschriebene Oidium- u. Hefenformen. — Botan. Ztg.

75.* Uber die neuenVersucho, das Genus Saccharomyces zu streichen.

Gentralbl. f. Bact. u. Par. XIII.

76. Hariot, P.: Notizen tlber Uredineen in Bev. mycol. XIV. 1892. Jour-

nal de Botan. 1892 u. 1893. Bull. Soc. myc. de France 1892.

77. LTn nouveau champignon lumineux de Tahiti.— Journ. de Botan.

78. Observations sur tjuelques champignons de 1'Herbier duMuseum.

Bull. Soc. mycol. de France VIII.]

79.*' Contribution a la flore cryptogamique de l'ile Jan Meyen.

Journal de Bot. VII.

80. Harz, C. O. : Verzeichnis der Bayrischen Zygo- u. Leptomyceten.

Ber. d. Bayr. Bot. Ges. II.

81

.

Hazslinszky, F. : Uber ungarische Sphaeriaceen und Peronosporaceen

in den Ber. der Ungar. Akad. 1892 u. 93.

82.* Heim, F. : Sur un curieux champignon entomophyte: Isaria tenuis.

— Bull. Soc. mycol. de France.
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SS.^Heim, F. : Sur la germination des spores tarichiales des hmpusu.

I. c.

84. Sur un Aspergillus se developpant dans les solutions dc sulfate

de quinine, Aspergillus quininae n. sp. — I.e.

85. Hennings, P.: Die Tylostoma-Arlen der Umgebung Berlins. Ver-
liandl. d. Bot. Ver. d. Pr. Brand.

86.

87.

88*

89.*

90.

(it'aster march irus. I. c.

Fungi novo-guineenses. — Unci. Jahrb. XV.
Fuimi africani II. I. e. XVII.

Fungi aelhiopico-arabici I. — Bull, de l'llerb. Boiss. I.

Kinige neue und interessante Pilze aus detn Botan. Museum in

Berlin.

01 *
Hedwigia.

Fungi Warburgiani. I. c.

02. Hue TAbbe: Les Lichens de Canisy — Journ. de Bolan.

93.* Lichens des grevcs de la Moselle etc.

i

Bull. Soc. Botan. de
France.

Ber. d.
04.* Hieronymus, G.: liber die Organisation der llcfezellen.

Deutsch. Boi. Ges.

05. Humphrey, J. E. : The Saprolryniaceae of the United Slates etc.

Aineric. Philosoph. Society.

06.* Jaezewski, A. de: Quelques Champignons recolles en Algerie. —
Bull. Soc. mycol. de France.

— Champ, recueill. a Montreux. — Bull. Soc. Vamloise des Se.

nat. XXIX.

— Note sur Pompholyx sapidurn etc. — Bull. Soc. myc. de France.
— Catalogue des Champ, recueill. en Bussie etc

Note sur le Lasiobotrijs Lonicerae Kze. —

i97.*

#98.

90.*

1 00
I. c.

1. c.

101.* James, J. F. : Xolcs on fossil fungi. Journ. of the Mycol. VII. Hf. 3.
102.* Janczewski, E.: Cher Perithecien von Cladosporium herbarum.

Anzeig. d. AL d. W. in Krakau.

103. Jatta, A.: Materiali per un censimento generate dei Licheni italiani.

104.

105.

Bull. Soc. botan. Ital. 1802 u. 1803.

Sul genere Siphulastrum. — 1. c. 1802.

Sui generi Ulocodium e Xemacola di Massalongo. Malpighia VII.

106.* Juel, O.: Bidrag till kiinnedomen om Skantlinaviens Synchi/lrium-
arler. Bolan. Notiser.

Bev.
107, Jumelle, H.

: Recherches ph\siologiques sur les Lichens. —
gener. de Botan. IV.

108. Karsten, P. A. : Fragmenta mycologica 37—41 und uber chinesische
und mongolische I'ilze in Hedwieia 1802 u. 03.

100. Klebahn,H.: Mehrore Aufsalze Uber Uredineen in Ztschr. f. IMlanzenkr.
u. Forstl. naturw. Zeilschr. 1892-93.
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110. Kossowitsch, en die Leguminosen

den freien Stickstoff auf. — Bot. Ztg.

111.* Krasser, P.: Uber den Zellkern der Hefe. — Osier. Bot. Ztschr.

112. Lagerheim, G. v.: Dipodascus albidus. — Pringsh. Jahrb. XXIV.

II 3. Remarks on the fungus of Potato Scab, Spongospora Solant

Branch. — .). of Mycol. VII n. 2.

114. Mastigochytrium ,
eine neue Gatlung der Ghytridiaceen.

Hedwigia.

145 Die Schneeflora des Pichincha. — Ber. d. Deulsch. Bot. Ges.

'forme Rabh. — Botan. Notis.
116.

H7. et Patouillard, N.: Su-obasidium, nouveau genre d'Hymenonry-

cetes hclerobasidies. — Journ. de Botan.

118. Leclerc du Sablon: Sur une maladie du Platane. — Rev. goner, de

Botan.

119.* Lindau, G. : Liber Ban uml Entwickelung von Aecidium Englerianum

.

Engl. Jahrb. XVII.

120.* Lindner, P.: Schizosaccharomyces Pombe n. sp. — Wochenschr. f.

Brauerei.

121. Lister, A.: Division of nuclei in Mycetozoa. — Journ. of Lin.

Soc. XXIX.

122. Ludwig, P.: Lehrbuch der uiederen Kryptogamen. — Stuttgart,

F. Enke. Ji 14.—.

123. Uber australische RostpiJze in Ztschr. I. Pllanzenkr. 1892 u. 93.

124. Bemerkungen zu Hansen's »Ludwig's Oidiume und v. Tavel's

wEndomyces Ludwigii«. — Bot. Ztg.

125.* Ein neuer Pilzfluss der Waldbiiume und der Ascobolus Costantim.

Forst. nalurvv. Ztschr.

Magnus
it

— Atti del Congr. Bot. di Genova.

,127.* Ober den Protomyces (?) filicinus Niessl. — 1. c.

128. Mehrere Aufsatze uber Uredineen. —Ber. d. Deutscli. Bot. Ges.

1892 und 93.

,|29. Verzeichnis der hei K.issingen gesammelten Pilze.— Ber. d. Bayr

Rot. Ges. II.

130. Eine neue RIattkrankheit des Goldregens. — Hedwigia.

131. Reitrag zur Kenntnis einer osterreichischen Ustilaginee.

132* Die Peronosporeen der Provinz Brandenburg. — Verhandl. d

Rot. Ver. d. Prov. Brand

133* tlbcr Synchyirium papillatum. —Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.

1 34.* Das Auftreten der Schinzia cypericola in Bayern etc. — Verhandl

d. naturf. Ges. zu Nttrnberg.
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1 35.* Magnus, P.: Uber die Membran der Oosporen von Cystopus Tragopo-

yonis Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.

136. Massee, G.: A monograph of the Myxogaslcres. — London, Methuen
& Co.

British Fungus Flora I—III. — London, Hell & Son.

Mehrere Aufsatze in Grevillea 1892 u. 93 und J. of Botany 1892.

139.* Matruchot, L.: Sur la culture de (juelques Champignons Ascomy-

137.*

138.

140.

cotes. — Bull. Soc. mycol. de Fr.

— Sur u n (Uiocladium nouveau. I. c.

141 .* Mer, E.: Hecherches sur une maladie des branches de Sapin causae

par le Phoma abietina. — Journ. de Botan.

142. Minks, A.: Beitragezur Kennlnis desBaues und LebensderFlechten II.

Die Syntrophie. — Verhandl. z. b. Ges. Wien.
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177.
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— La pseudo-f6condation chez les Uredinees etc. 1. c.
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179. Schnabl, J. N.: Mykologische Beitrage zur Flora Bayerns, — Ber. d.
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Pilze in Kryptogamenflora von Schlesien. — Discomyc. Hf. 1 u. 2.

182. Schwalb, K.: Mvkologische Beobaehtungen aus Bohnum. — Lotos

1892 u. 93,

183. Setchell, W. A.: Species of Doassansia. — Ann. of Bat.
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185.* Staritz, R.: Massospora Richteri. — Hedwigia.
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— Vergleiehende Morphologic der Pilze.— Jena, G. Fischer. Ji 6.—

.

190. -
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192/ Thaxter, R.: New species of Laboulheniaceae from various localities.

193/

194/

Proceed. Amer. Acad.— New Genera and species of Laboulheniaceae. 1. c.

Fungi described in recent Reports of the Connectie. Evp. Stat.

J, of Mycol. VII. n. 3.

195. Thomas, F.: Neue Fundorte alpiner Synchylrien. — Verhandl. z. b.

Ges. Wien.

—— Ein alpines Vorkonnnen von Ghrysomyxa abietis in 1745 inI 9 6

.

Meereshohe. Forsi. naturw. Zeitschr.

197/ Tieghem, Ph. van: Sur la classification des Basidiomyceles. — Journ.

de Botan.

198/ Tracy, S. M.: Descriptions of new Species of Pucein ia aud Uromyces

J. of M\col. VII. n. 3.

1
99.'* Tranzschel, W.: Culturversuche mit Caeoma ititerstit tale. — Hedwigia.

200/ Uber einise neue russische Uredineen. — Sitzber. Naturf. (ies.

301.

zu Petersburg.

>ss. W.: My col

•

Berlin. Friedliinder & Sohn.

202/ Vuillemin, P.: Remarques sur Ies affinites des Basidiomycetes

.

J, de Botan.

203. Wager, H.: Nuclei of Hymenomycetes . — Ann. of Bot.

204. - On Nuclear Division in the Hymenomycetes. I. c.
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206.* Wehmer, C: Beitrc&e zur Kenntnis einheimischer Pilze I. Zwei

neue Schinimelpilze als Krreger einer Citronensaure-Gahrung.

(Hannover, Hahn) efr. Sitzber. PreuB. Ak. Berlin XXIX u. Ber. d.

Dcutsch. Bot. Ges.

207.* Zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Penicillium

luteum. — Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.

208.* Winterstein, E.: Zur Kenntnis der Pilzcellulose. — I. c.

209. Wuthrich, E.: Uber die Einwirkung von Metallsalzen und Siiuron

auf die Keimftihigkeil der Sporen einiger der vcrbreitetsten para-

sitischen Pilze unserer (lullurpflanzen. — Ztschr. f. Pflanzenkr. II.

210.* Zahlbruckner, A,: Pannaria austriaca n. sp, — Ann. k. k. Nalurh.

Mus. Wien.

211.* Zopf, W. : Beitriige zur Physiologie und Morphologie niederer

Organismen, Heft III. — Leipzig, A. Felix. Ji 5.—

.

212.* Eine neue Flechtensaure. — Hedwigia.

213. Zukal, H.: Uber 2 neue Myxomyceten. — Osier. Bot. Zlschr.

214.* Mykologische Milteilungen. — 1. c.

I. Arbeiten allgemeineren Inhaltes.

Seit dem Erscheinen ties IX. und X. Heftes der mjkologischen Untersuchungen

Brkfeld's hatte sich mehr und mehr das Bediirfnis geltend gemacht , ein Buch zu be-

sitzen , das in knapper Form die Resultate der BREFELn'schen Arbeiten gab und zugleieh

diejenigen Thatsachen beriihrte, welche aus Arbeiten anderer Forscher slammend in

jenen Untersuchungen nur tliichtig bcruiirt waren. Diesem Mangel hat die Morphologic

v. Tavel's [190] abgeholfen. Der Vorzug dieses Buehes gegenuber dem alteren von

de Baky und dem erst 1890 erschienenen von Zopf liegt id der auBerordentlich ge-

schickten Behandlung des oft so spriiden Stoflfes und in der klaren und bestimmten

Durchfuhrung einer leitenden Idee, des morphologischen Zusammenhanges der Frucht-

formen. Fur diese Auseinandersetzung der Fruchtformen dienen die angefuhrten De-

tails gleichsam nur als Beispiele, eine Mitteilung von nicht feststehenden Thatsachen

wird durchaus vermieden. Die beiden genannten anderen Lehrbiicher werden durch
das von Tavel nicht etwa entbehrlich, sie kiinnen imGegenteil als wertvolleErganzungen,

namentlich was Litteraturangaben, physiologische Fragen etc. betrifft, dienen. Bereits

vorher hatte von Tavel in einem Vortrage [189] kurz die Grundziige des BuEFELD'schen

Systemes klargelegt, diese kleine Arbeit kann daher als eine Art Auszug aus dem Lehr-

buche betrachlet werden.

Wahrend von Tavel mit seinem Buche nur rein wissenschaftliche Ziele im Auge
hat, will Ludwm; mit seinem Lehrbuch der niederen Kryptogamen [122 audi dem Laien

und dem Praktiker eine Lbersicht uber die Forme n der Pilze verschaffen. Er beruhrt

deshalb, wenn hier von der Behandlung der Bacterien und Algen abgesehen wird, haupt-

sachlich diejenigeu Arten, welche als Schadlinge auf Pflanze und Tier oder als nutz-

bringend bekannt sind. Deshalb werden entwickelungsgeschichtliche Einzelheiten nur
insofern angefuhrt, als sie zur Krkennung, zur Bekiimpfung etc. des betreffenden Pilzes

von Nutzen sind. Leider diirfte der Verf. nicht immer das Kichtige getroffen haben , in-

dem er vielfach allzu Unwichliges mit aufnimmt, wodurch der Zweck des Buehes zum
groCen Teil verloren geht, Im allgemeinen ist indessen das Buch zum Nachschlagen sehr

geeignet, denn Ludwig hat mit groBer Genauigkeit und Zuverl&ssigkeit die eesamte Littc-
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ratur verwertet. Ludwig steht vollstandig auf dem Boden der BnEFELD'schen Anschau-

un^en unci ordnet daher seincn Slofl'auch demgemaB an.

Ein rein populiiren Zwccken dienendes Bucli ist das von Acloque [I], Wie weit

der Verfasscr hier den neuesten Arbeiten und Ansichten Rechnung getragen hat, kann

ich leider nicht bcurtcilen , weil mir das Buch nicht zuganglich war. Hoffenttich aber

ist es besser als ein anderes popularcs Buch, das derselbe Verfasser iiber die Flechten

2] publiciert hat. Dieses Buch ist fur den Vorgeschrittenen werllos, fur den Anlanger

direct schiidlich. Wer sich an die Abfassung eines solchcn, der Belehrung weiterer

Kreise dienenden Buches macht, der solltc zuerst einmal zeigcn, dass er wirklieh auf der

Hohe der Wissenschalt steht undsollte fur die theorelischcn Anschauungen ein gewisses

Verstiindnis an den Tag legen. Von alle dem ist nichts zu sptiren. In den Anschauungen

iiber die Natur der Flechten steht der Verfasser auf dem Standpunkt Korhek's und des

jetzigen Vertreters der veralteten Ansichten, Minks'; in der Litteratur des letzten De-

cenniutns hat er scheinbar nicht einmal hineingesehen , sonst hiitte er von neueren Sy-

stemen Kenntnis habeu miissen. Und was noch ein traurigeresLicht auf das wissenschaft-

liche Verstiindnis gewisser Kreise in Frankreich wirft, das ist der Umstand, dass dieses

Buch noch empfohlen und discutiert wird! (cfr. Debat in Bull. Trim. Soc. Bot. Lyon 1893),

Erfreulich ist es, dass das Unternehmen Berlese's [14], Abbildungen zu Saccakdo's

Sylloge zu geben, seinen Fortgang nininit. Der vorliegende ciritte Teil behatidelt einen

weiteren Abschnitt der Pyrenomyceten.

Von umfassenderen systematischen Versuchen ist in der zu besprechenden Zeit

nichts erschienen. Die Systematik einzelner Gruppen ist zum Teil bedeutend gefordert

worden, wie noch unten auseinander zu selzen sein wird. Das Hauptinteresse in syste-

matischer Hinsicht wurde noch von Bkefeld's Untersuchungen , Heft IX und X, in An-

spruch genommen; w&hrend sich auf der einen Seite unbedingte Zustimmung geltend

machte, fehlte es nicht an solchen, welehe den in diesem Systeme niedergelegten An-

schauungen kritisch zu Leibc gingen. Auf einige dieser Arbeiten muss noch spiiter ein-

gegangen werden. Das Hauptinteresse nimint eine Arbeit von Zopf ein [Hi |, worin

derselbe in durchaus sachlichcr Weise die beiden Fragen erortert, ob e i n m a 1 das Auf-

geben des friiheren Begriiles Mycomyceten statthaft ist und we iter, ob die Hera us-

nahme der Gruppe der Mesomyceten aus den friiheren Mycomyceten eine Berech-

tigung hat.

Zopf fiihrt in Beanlworlung der ersten Frage an, dass die Unterschiede, welehe

bei Phyco- und Mycomyceten im Mycel liegen (die ersteren scheidewandlos, die letzteren

mit Ouerw&nden), derartige seien , dass eine Verwiscjiung der Grenzen dieser beiden so

scharf charaktcrisiert.cn Abteilungen nur zu Vervvirrungen fiihren miisste. Dagegen

konnte man wohl sagen , dass es eigentlich ganz gleichgiltig ist, ob 2 oder 3 Haupt-

abteilungen vorhanden sind, zumal vvenn die beiden, Mesomyceten und Mycomyceten,

sich in dem Hauptcharakter, dass sie Scheidevviinde besitzen, gleich verhalten. Ks han-

delt sich bei der ganzen Frage nur um ein neues Wort; liiitte Brefeld, statt den Be-

grifT Mycomyceten einfach auf die um die Hemibasidii und llemiasci verringerte Masse

der hoheren Pilze anzuwenden , fur Ascomvceten und Basidiomyceten eine neue Ge-

samtbenennung gewiihlt und diese Formen mit den Mesomyceten den Phykomyceten

uuter der alten Benennung Mykomyceten gegeniibergestellt, so wiirde Zopf wohl kaum

die Frage aufgeworfen haben. Dass wirklich der enge Zusammenhang zwischen Meso-

und Mykomyceten (im jetzigen Sinne Bkefeld's) besteht und sie eben deshalb als ge-

schlossene Masse den Phykomyceten gegeniiberlreten, dariiber braucht wohl kaum ein

Wort verloren zu werden. Vom Standpunkt der Systematik aus diirfte ja die SchalTung

eines ncnen Namens sich wohl empfohlen haben,

Viel wichtiger und die morphologischen Grundlagen des BREFEtn'schen Systems

direct beriilirend ist die Frage nach der Berechtigung der Mesomyceten. Hier handelt
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es sich in erster Linie urn die Entscheidung, ob der Ascus als regelmSBiges Sporangium,

die Basidie als regelmaBiger Conidientriiger aufzufassen ist. Zopf bestreitet nun in erster

Linie, dass das Promycel der Ustilagineen als basidienahnliche Bildung, als Hemibasidie,

aufzufassen sei. Er stiitzt seine Ansicht durch diejenigen Formen, welche entweder

iiberhaupt kcin Promycel besitzen oder zu einem typischen Mycel auskeimen. Ich bin

nicht der Meinung, dass diese Formen fiir Zopf's Ansicht irgend etwas beweisen. Denn

eben so gut, wie Zopf hier durch die Ausnahmen seine Ansicht best&tigen will, so

kdnnte man doch mit noch groCerem Kecht durch die Kegel, dass die meisten Formen

ein Promycel besitzen, die BREFELn'sche Ansicht stiitzen. Auf alle Falle liisst sich mit

der Erorterung, wie sie Zopf anstellt, wohl kaum das fest gefiigte Gebiiude der Bre-

FELD'schen Schliisse ersehuttern.

Eine ganz ahnliche Betrachtung fiihrt Zopf fur den Ascus durch, indem er zu be-

weisen sucht, dass der Ascus gar nicht das regelmaBige Gebilde ist, fiir das es Brefeld

ausgiebt. Es handelt sich hier in erster Linie wohl darum , wie der BegrifT des » Kegel-

maBigen« aufzufassen ist. An eine absolute Constanz ist unter keinen Umstanden zu

denken , es fragt sich nur, ob sich bei aller Veriinderlichkeit nicht doch Ziige ergeben,

welche den Ascus ini Vergleich zum Sporangium als »regel ma Big« oder besser ge-

sagt » regelmttBiger« erscheinen lasseu. Dass der Ascus durch gewisse iiuBere Merk-

male dem Sporangium scharf gegeniibertritt , ist ja doch unzweifelhaft, denn wie hatte

sonst der BegrifT des Ascus sich so fest einbiirgern konnen! Hatte man nicht von

vornherein den Ascus als etwas Besonderes angesehen , so hatte die Ansicht, dass Spo-

rangium und Ascus dieselben Dinge seien, schon uralt sein mussen. Darin hatja Zopf

vollkommen Kecht, dass im einzelnen Falle es oft recht schwer ist, zu sagen, ob das be-

treftende Ding ein Sporangium oder ein Ascus ist; deshalb sind wir aber noch nicht be-

rechtigt , die Grenzen zwischen beiden ganz zu verwischen oder die beiden BegrifFe,

liber deren Anwendung doch wohl in der Mehrzahl der Falle kein Zweifel herrscht,

ganz zu verwerfen. Zopf tadelt deshalb, weil eben keine scharfen Grenzen sich fest-

stellen lasscn , die Aufstellung des Begriiles »Hemiascus«. Dieses Wort schlieCt ja aber

aueh keine bestimmte Definition ein, es besagt lediglich , dass das belreiTende Gebilde

kein Ascus ist; wie weit es sich dabei dem Sporangium, etwa dem der Mueoraeeen,

nahert, ist ja vollkommen gleichgultig. Nehmen wir also als Hauptunterschied von den

Zygomyceten das septierte Mycel, von den Ascomyceten die — sagen wir einmal direct

— Sporangien, so sind doch wohl diese beiden Unterschiede geniigend, urn die betreflende

Gruppe der Hemiasci zu charakterisieren.

Ich mochte der Meinung sein, dass Zopf also nicht ganz im Recht ist, wenn er die

Mesomyceten als nicht geniigend charakterisiert bezeichnet. Im luteresse der ganzen

Entwickelung der Pilzkunde ware es von auBerordentlichem Vorteil, wenn die strittigen

Punkte des BiiEFELD'schen Systems noch mehr in Discussion gezogen wiirden. Nur auf

diese Weise liisst sich endlich eine Meinungsklarung und damit ein groBer Fortschritt

der Wissenschaft erzielen.

Arbeiten von allgemeineren morphologischen Gesichtspunkten sind nicht ersehie-

nen, fiir einzelne Gruppen durchgefuhrte Betraehtungen sollen noch bei diesen be-

sprochen werdern

Es mogen nun eine Reihe von Arbeiten kurz beriihrt werden, welche in erster

Linie die chemische Natur des Inhalts und der Ausscheidungen der Hyphen behandeln.

So constatierte Zopf [212], dass die WeiCfarbung der FJechte Thamnolia vermivularis

auf Abscheidung einer farblosen Flechtensaure beruht, welche bisher unbekannt war

und den Namen Thamnolsiiure erhielt. Derselbe Autor [2H] berichtet iiber das Vor-

kommen von carotinartigen Farbstollen in verschiedenen Pilzen : so enthfilt Polystigma

rubrum ein rotes und ein gelbes Carotin, Polystigma ochraceum nur ein gelbes. Eben-

falls 2 Farbstoffe hat Nectria cinnabarina, jedoch war der rote Farbstoil", Nectriiu, von
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Polystipmin sehr vcrschieden. Ditiola radicata und Calocera viscosa bildcn beide nur

gelben Farbstoff. WeiLer untersucht Zopf die Farbstoffe von Polyporus sanguineus , Cor-

tinarius cinnabarinus und cinnamomeus. Es zeigle sich, dass die rote Farbung dieser

Pilze nus einer Combination von mehreren Farbstoffen, gelben und roten , resullierte.

Die Untcrscliiedc zwischen dicsen lieOen sich sowulii chemiseh wie spectroskopiseh

lestlegen.

Eine Reibe von Arbeiten Bourquelot's beschafligen sich mit den Fermenten, welche

die Pilze enthalten [20], Es bandelt sich hierbei haupts&chlieh um die Frage, wie es

die Pilze anfangen, die N&hrstoffe, wie Holz etc*, zu loscn und wie sic die aufgenommeneu
StofTe weiter verwerlen. Dass dies durcli Wirkung von Fermenten geschieht, konnte

wold angenommen wcrden, indessen haben friihere und die jetzigen Untersuchungen

Bourquelot's dafiir den Beweis erbracht. So conslaliert er, dass zur Umwandlung von

Trehalose in Glykosc ein Ferment vorhanden ist , das er Trahalase nennt. Am ge-

nauesten hat er in Bezug auf die Fcrmente Aspergillus niger untersucht. llier konnle er

eine Menge von Fermenten nachweisen, die teils in weiter Verbreitung bei den Pilzen

vorkommen, teils bishcr noch unbekannt waren. Alle diese Fermente spielen in be-

stimmten Lcbensphascn des Pilzes eine ganz beslimmte Holle. Auf weitere Einzelheiten

der Arbeiten Bourquelot's einzugehen, ist leidcr niclit moglich.

Ebenfalls zum Teil den Inhaltsstoffen der Pilzzcllen gewidmet ist eine Arbeit von

van Bambeke [1 0] iiber die »hyphes vasculaires« der Agaricinen. Unter dieser zusammen-
fasscnden Bezeichnung versteht er die 01-, Harz-, Milchhyphen bei den Agaricinen,

welche sich anatomisch voni Grundgewebe unlerseheiden. Der In halt dieser Behalter

ist natiirlich je nacli den Zwecken, die sie bei der cinzelnen Art zu erfullen haben, ein

verschiedener. Es finden sich baupts&cblich Farbstoffe, llarze, Albumine, Glykogene

und Dextrin. Diese Hyphen sollen in erster Linie eine rationelle Umfuhrung der Nahr-
stofi'e besorgen und an gewissen Stellen feste oder fliissige Stoffe als Secrete absondern.

Die Arbeit hat zugleich den Zweck, diese NahrstoiTbehalter in ihreni Verlaufe genauer

zu verfolgen und ihre gute Vervvendbarkeit fur die Systematik zu zeigen. Die Zafal,

Form, Anordnung, Verlauf, Verteilung und Inhalt dieser Hyphen sind nacli den Gat-

tungen und Arlen sehr verscbieden, ja sogar in den einzelnen Teilcn des Fruehtkorpers

lassen sich beslimmte Variationen nachweisen. Sie durchziehen den ganzen Frueht-

korper und enden in fur die Arlen verschiedener Weise zwischen den Hvmenialelc-

menten der Lamellen, entweder frei oder in Cystiden auslaufend ; in der Hutoberllache

und am Stiel linden sich ebenfalls iihnliche Endigungen. Fiir die Systematik sind die

Vasculiirhyphen bisher nur in der liussula-Lactariusgruppe verwendet worden, van Bam-
beke zeigt aber, dass auch bei Agaricus selbst sich sehr gute Unterschiede aus ibrem

Ban ergeben.

Mil rein anatomisch-physiologischen Fragcn beschttftigt sich Rkinhardt [166|, indein

er zum ersten Male in exacler Weise den Beweis fuhrl, dass bei den Pilzhyphen (specie!

!

bei Pezizen) die Verliingerung ausschlieBlich durcli Spitzenwachstuin vor sich gehl.

Und zvvar erfolgtdas Fortwachsen nur in der tiuGersten Spitze, etwa einen Hyphendurch-
messer dahinter ist das Wachstum vollig eiioschen. Aus diesen Versuchen, die in

grnlSei Ansfuhrliehkeit mitgeteilt werden, wird das Vorliandensein eineslntussuseeptions-

wachslums gefolgert. lnteressant sind noch die Versuche, welche Rkinhardt liber den

Antagonismus verschiedener Pilze bei gleichzeitiger Cultur auf dem Objecttriiger mit-

teilt. Es geht daraus die auch schon sonst bekannte Thatsache hervor, dass gewisse Pilze

Stoffe ausscheiden
, welche auf das Wachstum von anderen hemmend einwirken, ja zu-

lelzt ein Absterben verursachen.

Die Kernteiluogen bei den Pilzen hat eine Reihe von Arbeiten von Rosen f1C8],

Lister 121], Wager |203, 204|, Gjurasin [72', Sappin-Trouify
1
4 77] und Dangearo ,46J

zum Gegensland. Unsere Kenntnisse der belredenden Vorgtitme werden dadurch ganz
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bedeutend erweitert, indem jetzt fast von alien Klassen des Pilzreiches Beobachtungen

liber Kernteilungen vorliegen.

Als wesentlich ist vor allem hervorzuheben , dass die Kernteilung bei den Pilzen

in ctwas einfacherer Weise vor sich geht, als bei den Phanerogamen, entwcder wird das

Kniiuelstadium iibersprungen oder es findet nur undeutliche Spindelbildung statt.

Bei den Myxomyceten . (Trichia) liatte bereits friiher Strasburger constatiert, dass

das Kniiuelstadium nur mangelhoft ausgebildet sei , Rosen bestatigt dies, ebenso Lister.

Letzterer giebt flir Badhamia utriculosa an, dass wahrend des vegetativen Stadiums die

Kerne sich durch directe Teilung vermehrten , wahrend bei der Teilung der Sehwarm-

zellcn und bei der Bildung der Sporen Karyokinese stattfindet.

Erheblich abweiehend fand Rosen die Kernteilung bei Synchytrium Taraxaci, das

sich durch groCe Kerne auszeiehnet, die sich zuerst durch Einschniirung teilen, indessen

spater, wenn sie (lurch oftere Teilung sich verkleinert haben, karyokinetische Figuren

bilden.

Bei den Exoasceen bestatigte derselbe Autor die bereits friiher von Sadkheck an-

gegebene Art der Teilung, dass namlich das Knauelstadium fast vollstandig iibersprungen

wird.

Von hoheren Ascomyceten hat Gjurasin Peziza vesiculosa in Bezug auf die Kern-

teilung in den Schlauchen untersueht, Auch hier ist wieder eine Vereinfachung der

Teilung zu constatieren, da nur hochstens vier Strahlen in der Kernspindel zurBeobach-

4ung kamen.

Dangeard und Sappin - Trouffy studierten die Kerne bei den
.
Uredineen , iiber die

auch Rosen entsprechende Angaben macht. Daraus folgt, dass jede Zelle, sowolil vege-

tative wie Sporenzelle, 2 Kerne enthalt. Vor der Auskeimung der Chlamydosporen

vereinigen sich diese beiden Kerne, um sich dann wieder doppelt zu teilen und jeder

Sporidie (Basidiospore) einen davon abzugeben ; ob es sich wirklich hier um eine »Schein-

befruchtungc* handelt, wie Dangeard will, liisst sich vor der Hand noch nicht erweisen.

liber die Kerne bei den hoheren Basidiomyceten haben sowohl Rosen wie Wager

ziemlich genaue Angaben. Beide stimmen im wesentliclien iiberein. Die wichtigsten

Resullate sind folgende. Jede Basidie enthalt zu Anfang einen Kern, der durch Ver-

schmelzung von zwei oder mehreren entstanden ist. Derselbe teilt sich zweimal , so

dass 4 Tochterkerne entstehen
;
die Teilung geht im allgemeinen so wie bei d^n hoheren

Pflanzen vor sich. Die Kerne gruppieren sich an derSpitze der Basidie an der Basis der

Sterigmen und treten dann durch diese in die neu gebildete Spore ein.

Uber die Kerne bei den Saccharomyceten soil bei diesen in Gap. II gesproclien

werden.

Die nun folgonden Arbeiten sind physiologischen Inhalts, so zuerst die von Busgen

[31] liber die Keimlinge einiger parasitischer Pilze. Es ist liierin hauptsiichlich Gewicht

gelegt auf die Haftorgane, mit denen sich der Piiz an der Wirtspllanze befestigt und auf

die Art und Weise, wie die Keimschliiuche in die Nahrpllanzc eindringen. Das enge

Anschmiegen der Hyphen wird durch Conlactreiz bewirkt; ist also einmal eine Hyphe

in Beriihrung mit dem Substrat, so wirkt der Contact so, dass sie sich eng an die Unter-

lage auch weitcrhin anschmiegt. Vielleicht verdanken auch die besonderen Appressorien

diesem Reize ihre Entstehung. Bei Peronosporeen und Uredineen fuhren die Keim-

schliiuche sponlane Nutationen aus, welche sie in Beriihrung mit der Epidermis der

Niihrpflanze bringen. Das eigentliche Eindringen des Parasiten in den Wirt geschieht

durch besondere Fiiden, deren Ausbildung indessen nicht Folgc des Contactreizes ist

;

nur ihre Richtunc wird von letzterem bcstimmt.

Ein fiir den Praktiker sehr wichtiges Thema behandelt Wuthrich [209], indem er

die Sporen parasitischer Pilze in Ldsungen verschiedener Salze und Sauren keimen liisst

und die Grenzen der Keimfahigkeit, die ja natlirlich von der Art und Concentration der
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Losungen abhiingt, constatiert. Obcr den Grad der Sehadlichkeit dereinzelnen Losungen

giebt er tabellarische Zusamrnenstellungen. Im allgemeinen bleibt die Reihenfolge der

chemischen Korper in Bezug auf ihre totende Wirkung dieselbe, nur bei wenigen Pilzen

sind Abweichungen zu beobachten. Die besten Fungiciden sind, wie schon liingst durcli

die Praxis festgestellt ist, Kupfervitriol und Sublimat. Die Keimfahigkeit der Sporen

bleibt sich nicht gleich, wenn sie der Wirkung der Losungen mil oder ohne NiihrstotTe

ausgesetzt werden.

Ziemlich empfindlich sind die Peronospora-Arien. Der KartoITelpilz bildete sclion

in sehr verdunnten Losungen keine Schwarmsporcu mehr, sondern keimte direct aus,

bei zuiiebniender Concentration unterblieb aucb das. Die Zoosporen gehen in Losungen,

welclie die Zoosporenbildung oder Auskeimung verhindern, sofort zu Grunde. Emptind-

licber als Pcronospora infestans ist die P. viticola, und zwar deswegen, weil bier nur

Scbwiirmerbildung auftritt und die Schwarmzeit ziemlich lange dauert; die zarten

Schwarmer geben desbalb sebr bald in ungtinstigen Losungen zu Grunde. Vie! wider-

standsfahiger sind die Sporen der Ustilagineen, die Concentration muss eine hohere sein

als zur Totung der Peronosporeen notwendig ist; in Gegenwart von Nahrlosung sind

ebenfalls stiirkcre Losungen erforderlich. Puccinia graminis ist nocb etwas resistenter

als Ustilago und zwar balten die Uredosporen stiirkere Losungen aus als die Aecidien-

sporon. Die Conidien von Clariceps purpurea verbielien sicb in der Reihenfolge der

Schlidlichkeit der Fungiciden etwas abweichend, so warEisenvitriol erst bei 13,9;'^ totlich.

Verf. trilt dann der Frage naher, wir wir uns die Wirkung der Fungiciden auf die

Sporen vorzustellen baben. Dass die bloGe Wasserentziehung, die j;i naturlieh immer

mit verbunden ist, nicbt hinreicht, urn die Spore zu toten, liisst sich ziemlich sicher

beweisen. So unterbleibt in der stark Wasser entziebenden Losung von Kalisalpeter die

Keimung der Uredosporen von Puccinia graminis, erfolgt aber sofort, wenn die Sporen

in reines Wasser iibertragen werden. Es ist daber neben der Wasserentziehung nocb

eine directe Gift wirkung anzunehmen, die bios darin bestehen kann, dass nacli dein

Eindringen der Losung in die Spore eine cheniische Veranderung der Inhallsstofle vor

sicb gebt.

Mit eigentumlichen Attraetionswirkungen mucht uns Eli vim; [53] bei Phycomyces

bekannt. Es war bereits bekannt, dass Eisen und Zlnk den Pilz attrahieren. Ekreka

hatte diese Wirkung auf Hydrotropismus zurlickgefuhrt, weil Eisen hygroskopisch ist.

Darauf kann nun die Attraction nicht beruhen, denn sonst miissten ja andere hvgro-

skopische Korper genau dassclbe thun. Vielmehr liegt nach Elfvinc; cine Art Ausstrahlung

vor, die, von der molecularen Beschaflenheit des Korpers abhangig, sich in dieser physio-

logischen Wirkung nach auCen zeigt. So attrahiert Zink sehr stark, wenn es vorher bis

zum Schmelzen erhitzt und erkalten gelassen wurde, Andere Metalle, ebenso (ilas

wirkten nach der gleichen Behandlung nicht. Die Erscheinung ist auch mit diesem

dunkeln Begrii! eincr molecularen Wirkung nocb nicht genugend erklart und bedarf

daher nocb sehr der naheren Untersuchung.

Von ungleich groCerer Bedeulung sind zwei Arbeiten liber Erniilirungsphysiologie,

von denen die eine die Flechten, die andere die Myxomyceten zum Gegenstand bat.

Ankniipfend an die Slteren Untersuchungen von Bonmiik und Magnin hat Jumklle

J107J das Verhaltnis der Assimilation der Flechten zu ihrer Respiration untersucht.

Die zu untersuchenden Flechten wurden in einem abgesperrten Raum eine Zeit

lang unter veischiedenen Verhaltuissen gehalten, darauf dann das Luftquantum analy-

siert. Die Resultate der Arbeit modificieren und erweitern die tilteren Untersuchungen

ganz betrachtlich. Die wichtigsten Schlussfolgerungen seien, von alien Einzelheiten ab-

gesehen, kurz bier vorgetragen.

Die Flechte als complexes Wesen muss in Bezug auf die Assimilation ein compli-

cierteres Verhalten zeigen , als Pilz oder AJge fiir sich allein. Da beide Componenten
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sich in physiologischer Beziehung gerade umgekehrt verhalten , indem der Pill immer

nur Sauerstoff aufnimmt und Kohlensaure ausatmet, wahrend die Alge in der Dunkel-

heit zwar dasselbe thut, sich im Liclit aber gerade umgekehrt verhalt, so war die erste

Frage, ob sich die beiden entgegengesetzten Wirkungen im Licht etwa aufheben wiirden.

Das ist nun nicht der Fall. Im Licht iiberwiegt unter alien Umstanden die Assimilation

selbst bei den heteromeren Flechten , wo ja doch die Alge an Masse bedeutend zuruck-

tritt. Bei den hoheren Flechten genugt schon diffuses Licht, urn die Respiration geringer

als die Assimilation zu machen, bei den Krustenflechten ist dagegen Sonnenlicht not-

wendig. Es ergiebt sich aus diesen Thatsachen die sehr interessante Folgerung, dass

die Flechte in Bezug auf ihre Ernahrung vom Substrat unabhangig ist, nur die anorga-

nischen Bestandteile, also Kalk, Eisen etc. werden dem Substrat entzogen.

Von groCer Bedeutung fur die Intensitat des Gasaustausches ist der Feuchtigkeits-

gehalt der Flechte. Wenn eine Flechte trocken ist, so genugt schon eine geringe Zufuhr

von Wasser, urn den Gasaustausch merklich zu steigern. Von gewissen Feuehtigkeits-

graden an erhtiht weitere Wasserzufuhr den Gasaustausch nur schwach, uber ein ge-

wisses Maximum hinaus aber verringert er sich wieder. Es ist also fur den Gasaustausch

ein bestimmtes Optimum, dann endlich ein Maximum der Feuchtigkeit zu constatieren
;

ganz mit Wasser getrSnkte Flechten sind demnach weniger lebensfahig, als nur mtifiig

feuchte.

Bei Einwirkung htfhererTemperaturen zeigen sich die Unterschiede in der Lebens-

kraftigkeit der beiden Componenten Pilz und Alge sehr deutlich. So verringert die atagige

Einwirkung von 45°, die 14 stiindige von 50° und die Sstundige von 60° die Respiration

nicht, dagegen hort die Assimilation bei eintagiger Einwirkung von 45°, 3stundiger von

50° oder halbstiindiger von 60° vollstandig auf. Die Alge stellt also ihre Lebensthatig-

keit bei viel niedrigeren Temperaturen ein als der Pilz. Grade umgekehrt ist das Ver-

halten bei Kiilte. Hier gefriert der Pilz schon bei — 4 0°, wahrend die Alge noch bei

40° frohlich weiter assimiliert.

Beide Facta sind so recht geeignet, die Lebensfahigkeit der Flechten am sonne-

gliihenden Gestein und an den eisigen Standorten der Polarzone in helles Licht zu

setzen.

Bei den Myxomyceten untersuchte Celvkovsky [36] die Art, wie lebende und tote

Korper von den Plasmodien aufgenommen und eventuell verdaut werden. Die Versuche

mit lebenden Objecten sind sehr zahlreich und lehren das interessante Resultat, dass

sich die lebenden Organismen nicht alle in gleicher Weise den Plasmodien gegenuber

verhielten. Die Plasmodien sind also in erster Linie auf die Ernahrung durch tote Korper,

tote Ptlanzenteile, Infuse etc. angevviesen. In den wenigen Fallen , wo lebende Zellen

der Abtotung anheimfielen, ging dieselbe sowohl in den Vacuolen, wie im Plasma selbst

vor sich. Das Absterben kann nur auf bestimmten , nicht naher zu bezeichnenden Wir-

kungen des Protoplasmas beruhen, nicht jedoch auf Sauerstoffmangel, wie das Verhalten

von Schwarmsporen , Spirogyrazellen etc. deutlich zeigte. Als wirksam zur Totung

sind wohl chemische Einfliisse zu denken.

Bei den Versuchen zurAufnahnie von coaguliertem Huhnereiweifi ergab sich, dass

das Plasma das EiweiC direct verdaucn kann, ohne die Zwischenwirkung von Bacterien

notwendig zu haben. Der Vacuolensaft in ein und demselben Plasma zeigt nicht iiberall

dieselbe Reaction eegeniiber Lakmusfarbstoll, Woher diese Differenzen kommen, HeC

sich nicht sicher feststellen; jedenfalls also ist fur die Verdauung den Stiuren im Zell-

saft keine oder nur geringe Bedeutung zuzuschreiben. Ebensowenig zeigte sich eine

Beschleunteunc; der Verdauuns, wenn von auBen sehr verdunnle Siiuren zugefuhrt wur-

den, Aus dem Verhalten bei Zufiihrung von verdunnten Alkalien ergab sich ebenfalls,

dass diese Stoffe direct keine Verdauung bewirken konnen, dass sie aber bei ihrem Pas-

sieren das Protoplasma zur reichlichen Abgabe verdauender Enzyme veranlassen. Stttrke

Botaniijche JalnbiUUer. XVIII. IM, (5)
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wurde in gequollenem Zustaiulc bald von den Plasmodien aufgenonimen , in festem da-
gegen fast nicht angegriffen.

Wie sich also schon aus dieser sehr summarischen Anfiihrung der Resultate er-

giebt, haben wir es hier mit einer wichtigen Arbeit zu thun, welche geeignet ist, unsere

Vorstellungen von der Art der Nahrungsaufnahme der Myxomyceten wesentlicli zu

ervveitern.

Etwas ganz Neues aus dem Leben der Flechten bietet uns Minks [442], indem er

die neue Lebensgemeinschaft der Syntrophie aufstellt. Was eigentlich unter diesem

neuen Kunstausdruck zu verstehen ist, lasst sich aus der Arbeit schwer herauslesen.

Wenn ich dem Gedankenfluge des Autors richtig gefolgt bin, so scheint er darunter eine

VergesellschafUing von mehreren Arten zu verstehen
, sodass beide sich gegenseitig

durchdringen, ohne sich aber dabei zu sch&digen. Als weitere Consequenz ergiebt sich

daraus, dass eine Menge von bisher als einlieitlich betrachteten Arten aus zweien zu-

sammengesetzt sind, also etwa die Apothecien zum »Syntrophen« gehoren. Das erste,

woran die Arbeit leidet, ist das Fehlen von scharf definierten Begriffen, das zweite der

Mangel an exacter Untersuchung. Der ganzen Untersuchung liegt ein gesunder Kern zu

Grunde
, derselbe ist aber von falschen Theorien und Vorstellungen so iiberwuchert,

dass die aufgewendete Miihe als vollig nutzlos verschwendet erscheint. Es ist gar nicht

zu bezweifeln, dass in einem Flechtenthallus sich eine andere Flechte ansiedeln kann,

wie dies aber geschieht und wie der Eindringling sich ernahrt, dariiber fehlen zur Zeit

Untersuchungen noch vollig. Wenn Minks mit seinen schonen Worten diesem Mangel
abzuhelfen gedenkt, so irrt er grundlich; die Verwirrung, die in eine bisher so einfache

Sache dadurch hineingetragenwird, wiirde noch groBer werden, wenn die wissenschaft-

lichenBotaniker nicht liingst iiber die Arbeiten dieses Autors den Stab gebrochen hatten.

Die Beziehungen der Pilze zur Tierwelt behandelt A. Moller [14 4] in einem Buche,

das sich ebenso durch die Exactheit der Fragestellung und Untersuchung, wie durch

Tragweite der darin niedergelegten Resultate auszeichnet. Belt hatte friiher bereits da-

rauf hingewiesen, dass gewisse Blattschneideaineisen in ihrem Baue emeu Pilz zuchteten,

den sie mit den abgeschnitlenen Blattstiickchen ernahrten. Molleu hatte bei seinem

Aufenthalt in Blumenau in Brasilien tagtaglich Gelegenheit, die Tiere bei ihrer Arbeit zu

beobachten. Anhaltende Beobachtungen in der Natur und mtihevolle Laboratoriums-

versuche verschafften ihm schlieClich einen vollstandigen Einblick in das eigentum-

liche Wechselverhaitnis, das hier zwischen Pilz und Ameise besteht. Es ist natiirlich

nicht mflglich, aufalles einzugehen
, was Moller mitteilt, nur die wichtigsten allge-

meinen Resultate konuen hier kurz angedeutet werden.

In crster Linie finden wir eine Schilderung des Lebens der Ameisen auCerhalb des

Baues. Mit erschopfender Vollstandigkeit werden die Verheerungsziige der Tiere be-

schrieben, die sie unternehmen, urn sich das Biallmaterial fiir ihren Pilz zu verschaffen.

Die Art, wie die Blatter geschnitten werden, wie StraBen auf weite Strecken zum Trans-

port des gesammelten Materiales gebaut werden , wie die Tiere es verstehen, bei Zer-

sttirung des Weges sich neue zu bahnen, das alios wird vortrefflich geschildert; dieser

Teil, der die Lebensgewohnheiten der Ameisen zum Gegenstand hat, ist daher nament-
lich fiir den Zoologen wichtig.

Dass die in so groDer Menge geschnitteuen Blatter nicht unmittelbar zur Nahrung
verwendet werden, dariiber gaben Fiitterungsversuche sehr bald den gewiinschten

Aufschluss. Die Tiere verhungerten eher, als dass sie die Blotter anruhrten. Da die

Blatter aber samtiich in den Bau geschleppt wurden und daraus nicht wieder zum
Vorschein kamen, so mussten sie fiir andere Zwecke verwendet werden. Diesergab sich

mit ziemlieher Slcherheit schon aus der Untersuchung derNester. Dieselben besitzen in

ihrem Inneren einen Korper, der poros wie ein Badeschwamm ist und aus einer erst

dunklcn, dann spiiter pelhlichen Masse besleht , die durch Pilzmycel reichlich durch-
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wuchert wird. Ziemlich mlihselige Beobachtungen im Laboratorium forderten zu Tage,

dass die Ameisen im Bau die geschnittenen Blattstiicke noch weiier zerkleinern und aus

den Stiiekchen dann kunstvoll Kugelchen formen, welche sie zum Aufbau des schwamm-

artigen Korpers verwenden. DasMycel dringt sehr leicht in die dargebotene Nahrmasse

ein und wuchert mit groBer tjppigkeit darin. Mit auCerordentlicher Geschicklichkeit

wissen die Ameisen ihren Pilzgarten gegen Austrocknen zu schiitzen, ebenso entfernen

sie durch sorgfaltiges Ausjaten alle fremden Eindringlinge. Ein solcher Garten ist daher

fast eine absolute Reincultur des Pilzes, weder Schimmelpilze noch Bacterien finden sich

vor. Audi da gegen wissen die Tiere sich zu schiitzen , dass der Pilz zu sehr ins Kraut

schieCt; sorgfaltig werden alle aus dem Substrat herauswrachsende Hyphen abgebissen.

Schon die Untersuchung des Pilzes aus dem Bau ergab, dass am Mycel eigenartige

seitliche Anschwellungen und Hyphenverflechtungen (»Kohlrabiki>pfchen« desVerfassers)

vorhanden waren , von denen es unschwer nachzuweisen war, dass sie die eigentliche

Speise der Ameisen bildeten.

Um den Entwicklungsgang des Pilzes zu verfolgen, wurden Culturen angestellt,

welche einmal die Entwicklungsgeschichte jener Kohlrabikftpfchen klarlegten , dann

aber weiter das Vorhandensein zweierConidienformen ergnben. Eine hohere Fruchtform

lieB sich durch Cultur nicht erzielen. Wohl aber erwiesen einige gluckliche Funde in

der Natur, dass zu dem Pilz der Ameisengarten ein Basidiomycet gehort , der indes nur

hdchst selten zu finden ist. Er gehort zur Gattung Rozites , wo er die neue Art /{. gon-

gylophora darstellt.

Die hier mitgeteilten Kesultate beziehen sich in erster Linie auf den Pilz der ver-

breitetsten Blattschneideameise, devAtta discigera; in gleieherWeise hat Moller die Pilze

einiger anderer Atta-Av[Gi\ , sowie von Apterostigma und Cyphomyrmex untersucht. Die

N&hrpilze aller dieser Arten verhielten sich tihnlich, sind aber nicht identisch.

Endlich sei zum Schluss noch einer Arbeit von James [101] gedacht , welche etwas

iiber fossile Pilze bringt. Die bisher fur fossile Pilze ausgegebencn Gebilde haben

groBlenteils einer Kritik nicht Stand zu halten vermocht und sich als irgend etwas an-

deres, was mit Pilzen nichts zu thun hat, entpuppt. Von Rhizomorpha Sigillariae teilt

James mit, dass sie groBe Ahnlichkeit mit den Bohrgangen mehrerer unserer heutigen

Bohrkafer habe und deshalb wohl auch nur als fossile Kaferg&nge anzusprcchen sei. Die

gegebenen Figuren lassen allerdings kaum einen Zweifel an der Richtigkeit dieser Ver-

mutung entslehen.

II. Arbeiten morphologischen und systematischen Inhaltes.

In diesem Capitel sollen, wie schon gesagt, diejenigen Arbeiten Besprechung linden,

welche die Entwickelungsgeschichte bestimmter Gruppen oder Arten enthalten oder

neue Arten bringen. Ausgeschlossen davon sind indessen diejenigen Schriften , welche

sich die Pilzflora eines bestimmten Landes zum Gegenstand gemacht haben.

Die Anordnung des Stofies ist nach dem BuEFELD'schen System erfolgt, nur mit

dem Unterschied, dass ich die Basidiomyceten den Ascomyceten vorstelle, weil einmal

dadurch Ustilagineen und Uredineen in die Nahe geruckt werden , dann ferner, weil ich

den Ascomyceten die Flechten und Fungi imperfecti anschlieGe. Die Umstellung ist also

hier lediglich aus ZwcckmaGigkeitsgriinden erfolgt.

Bevor ich mich zu den Hyphomyceten wende, sei die Gruppe der Myxomyceteu

behandelt, welche in ihren Verwandtschaftsverhaltnissen noch durchaus dunkel sind

und sich einem natiirlichen System der Pilze noch an keiner Steile einfugen lassen,

Eine griindliche Bearbeitung hat die Gruppe durch Massee [436) erfahren. Wenn

auch das Buch weit davon enlfernt 1st, eine monographische Behandlung der Formen

zubieten, so fmdel sich doch darin eine dankenswerte Zusammenstellung der bisher

(5«)
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bckannlcn Arten, die sich von tier friiheron Bearbeitung in Saccardo's Sylloge vorteilhaft

unterscheidet Vom Gesichtspunkt der Systemnlik aus ist das Werk eine niitzliche Vor-

arbeit zu eincr spateren eingehenderen Systematik der Gruppc.

Die andcrcn hierher gehorigen Arbeiten behandeln nur einzclne Formenkreisc und

bringen die Beschreibung neuer Arlen oder legen die Unterschiede schon bekannter

fest. So behandelt Rex [4 67] das Genus Lindbladia , Scherffel [478] einige Arlen der

Gattung Trichia. Letztcrer giebt fiir mehrerc Arten, Trichia chrysosperma, afflnis, scabra

und Jackii brauclibare Unterschiede an, die in den Verdickungsleisten der Capillitium-

fasern und der Sporen liegen.

Sehr interessant sind einige Formen , welche Zukal [213] heschreibt. Die neue

Gattung Hymenobolus der Perichaenacecn bietet insofern etwas hdchst Merkwurdiges,

als die roten IMasmodicn nicht umherkriechen. Sie sitzen auf Physcia-kvien und fressen

sich bier tiefo Ldcher in den Thallus, indem sie Gonidien und Hyphen zerstdren und

verdauen. Auf Weidenborke fand derselbe Autor die neue Art Lachnobolus pygmaeus.

Beitriige zur Kenntnis der Koblhernie (Plasmodiophora Brassicae) hat Eycleseiymkk

[57] gelierert.

Auf dem Gebiete der Oomyceten sind nur wenige Arbeiten zu verzeichnen,

welche sich moist mit svstematischen Frasen beschaftisen.
4 no

Meim [83] wiesnach, dass die Dauersporen [spores tarichiales) einiger Empusa-Artew

leicht zum Keimen zu bringen seien. Da dem Artikel keine Figuren beigegeben sind, so

enthalte ich mich des Urteils iiber die Keimungsvorgfinge.

Magnus teilt in einer kleinen Arbeit [4 35] mit, dass die Oosporen von Cystopus

Tragopogonis nicht staehelig sind, wie bisher angegeben wurde, sondern Netzleisten auf

der Qberflache haben. Er folgert aus seinen Beobacblungen die Identitat der beiden

Arten
, C. Tragopogonis und spinulosus. Fast gleichzeitig mit Rostrup 4 69 hat derselbe

Autor [480] eine neue Art der Gattung Peronospora veroffentlicht, welche den Goldregen-

pllanzen verderblich werden kann ; Peronospora Cytisi Rostrup wurde in Seeland und bei

Kissingen beobachtet.

Von besonderem Interesse ist eine neue Saprolegniacee, Dictyuchus carpopho-

rus
, deren Entwickelungsgang Zopf i.2H] genauer studiert hat. Die Art zeichnet sicli

vor allem dadurch aus, dass das Oosporangium dicht von llullfaden umgeben wird.

Seine Ansicht, dass dieselben ein Homologon zu den Antheridialiisten bilden, diirfte zu-

treftend sein , dagegen der Vergleich mit der Hiillenbildung bei Podosphaera doch kaum

das Richtige treflen. Jedenfalls erscheint die Ableitung der Hiillenbildung bei den Asco-

myceten viel naturlichtr von den Zygomy ceten, als von den Oomyceten tier,

denn erstere Ansicht ist durch eine Reihe von Thatsachen gestutzt, wiihrend fur letztere

Waiter keine Beweise vorliegen wiirden.

Fritsch [67] schlagt fiir die Gattung Naegelia Reinsch = Naegeliella Schroter einen

neuen Namen Sapromyces vor, weil beide schon fiir Algengattungen vergeben sind,

Uber Chy tridia ceen liegen wenige Mitteilungen vor. Dangeard 45] untersuchte

die Gattung Polysporella Zopf und wies nach , dass sie unhaltbar sei , weil sie sich aus

dem Entwiekelungsgang der beiden Formen Pseudospora Nitellarum und Nuclearia sim-

plex zusammensetzt.

Von alpiuen Synehy trien lint Thomas [195] einige neue Fundortc veroffentlicht.

Die geographische Verbreitung und die Biologic von Synchytrium papillaturn hat Magnus

[133] auseinandergesetzt. Zukal [21 'i] beschrieb die neue Art Rhhophlyctis Tolypotrichis.

Eine neue Gattung stellt v. Lagerheim auf [114], Mastigochylrium, die auf der Perisporia-

cee Saccardia Durantae in Ecuador sich (unlet. Der Pilz sleht {\ov Gattung Rhizophidium

am niiebsten, soweit sich die Verwandtschaft aus dem noch unvotlslandig bekannten

Entwiekelungsgang beurteilen lasst.

Zu i\cn V h ycom y eete n diirfle eine Gal lung gnhoren, liber die Magnus [127] einige
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Mitteilungen macht. Sio findct sich auf Phegopteris und werdo als Protomyces filicinus

von Niessl beschrieben. lhre Stellung ist vorlaufig noch ganz unsicher, da entwickelungs-

geschichtliche Untersuchungen fehlen. Magnus nennt die Gattung wcgen der habituellen

Ahnlichkeit mit Uredineen L'redinopsis.

Zu den Hernia sci stellt v. Lagerheim [112] einen merkwiirdigen Organismus, der

im Schleimfluss von Bromeliaceen in Ecuador gefunden wurde. Der Pilz gleicht in seinem

Mycel den Gymnoasci, denen er sich teilweise audi durch die Fortpflanzungsorgane

nahert.

Besonders merkwurdig ist die Bildung des einzigen Sporangiums mit vielen, durch

eine klebrige Zwischensubstanz verbundenen Sporen. Zur Bildung desselben wachsen

zwei Hyphenzweige auf einander zu und copulieren an der Spitze. Der eine Zweig, den

Lagerheim als den weiblichen auffasst, schwillt dann an und wird zum Sporangium,

wfihrend der andere Ast (der miinnliche) dieselbe GroCe beibehalt, Ob wir es bier wirk-

lich mit einem geschiechtlichen Act zu thun haben, lasst sich ohne weitere Unter-

suchungen nicht sagen; ehe nicht das Verhalten der Kerne der beiden Mycelzweigc

studiert ist, kann ein definitives Urteil nicht abgegeben werden. Dipodascus albidus hat

neben diesen Sporangien noch Oidien, die ebenso wie bei Endomyces gcbildet werden.

Sollte der Pilz zu den Hernia sci gehoren, so wiirde er hier vorl&ufig ganz isoliert stehen.

Die Hemibasidii, die Ustilagineen, haben nur wenige Arbeiten ausschlicGlieh

zum Gegenstand. Dagegen werden neue Arten von mehreren Autoren beschrieben,

worauf abcr hier nicht weiter einzugehen ist (vergl. in Cap. III).

Interessante Mitteilungen macht Nawaschin [152] uber die in den Kapseln derTorf-

moose sehmarotzende Tiltetia Sphagni. Dieselben vervollstandigen wesentlich seine

fritheren Untersuchungen liber diesen Pilz, lassen indessen immer noch die Lucke, dass

die Sporenkeimung bisher nicht beobachtet wurde.

Setchell liefert eine Monographic der Gattung Doassansia [4 831. Auf Grund ge-

naueren Stadiums der Sori und ihres anatomischen Aufbaues kommt er dazu, die Gal-

ium; in 3 Sectionen Eudoassansia , Pseudoassansia und Doassansiopsis zu zerlegcn.

AuGerdem beschreibt er die beiden neuen Gattungen Burillia und Cormtclla. Zugleich

teilt er eine Reihe von Beobachtungen liber die Sporenkeimungen bei einzelnen

Arten mit.

Harlot konnte Originalexemplare von Ustilago Fischeri Pass, untersuchen und con-

statierte [78], dass der Pilz identisch mit Sterigmatocystis niger sei.

Uber Uredineen sind eine ganze Reihe von Arbeiten erschienen, die sich toils

mit anatomischen, teils mit biologischen oder systematischen Fragen beschaftigen.

tiber die Haustorien der Uredineen giebt Sappin-Trouffy [176] eine kleine Mitteilung,

die indessen wenig Neues bringt. Weitere anatomische Einzelheiten bringen die noch

zu erwahnenden systematischen Arbeiten, worauf aber hier nicht naher eingegangen

werden kann.

Uber die Sporennuskeimung der Uredineen unter verschiedenen auGeren Be-

dingungen hatte Wuthrich (vergl. Cap. I) Mitteilungen gemacht, Carleton untersucht

teils nach, teils erweitert er die Resultate nach anderen Gesichtspunkten hin [32]. Im

allgemeinen kam er zu Resultaten, welche mit denen des erstgenannten Forschers iiber-

einstimmen. Audi er fand, dass die Sporenkeimung in Losungen, welche starke Sauren,

oder Quecksilber, Eisen, Kupfer, Blei oder Chrom enthalten, unterbleibt, wahrend Al-

kalien und Schwefel nicht hemmend wirken. Alkaloide dagegen toten die Sporen schnell.

Wichtiger sind aber seine Versuche, welche die auBerordentliche Widerstandsfiihigkeit

der Uredosporen gcgen extreme K&ltegrade beweisen. Von Puccinia Rubigo-vera keimten
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dieselben in lauwarmem Wasser milten im strengsten Winter schon nacli 2 Stunden aus.

Desglcichen erwiesen sich audi die Aecidiensporen als ziemlich resistent.

Bei seinen zahlreiehen Keimungsversuchen constatierte er eine ofters auftretendc

UnregelmaGigkeit in der Bildung der Sporen. Wall rend ja doch gewohnlich von jeder

Zelle der Basidie (Promycel) seitlich eine Spore gebildet vvird , leilte sich bei mehreren
Arlen der Gattung Puccinia der Keimschlauch an der Spitze in mehrere kleine Partien,

deron jede als Spore anzusehen ist. Eine Erklarung fur diese Vorgange ist wold in un-
zureichenden Ern&hrungsbedingungen zu suchen, welche ja auch sonst bei anderen
Pilzen htiufig Anlass zur Bildung von Involutionsformen geben.

Eine interessante Studie iiber die Verbreitung der heterocischen Uredineen in den
Alpen hat v.Tavel [191] verdffentlicht, indern er da rail f hinweist, dass entsprechend den
auf gewisse Formationen der Hohe beschrankten Charakterpflanzen auch die Uredineen
auf besthmnte Formationen beschrfinkt sind. Dies ist auch erklUrlich, da die U red inee
sich naturlich nur dann erhalten kann, wenn beide Nahrpflanzen in der Nahe zusammen,
also in derselben Formation, vorkommen. Ahnliche Uutersuchungen iiber die Verbrei-
tung der einzelnen Generationen der Uredineen haben Magnus [128] veranlasst, dem Ge-
danken Ausdruck zu geben , dass mit zunehmender Hohe der Generationswechsel sich

einfacher gestaltet. Wahrend ja doch in der Ebene eine langere Vegetationsperiode zur
Verfugung steht, in der ein Ubertragen der Fruhjahrsgeneration auf andere Pflanzen

leicht sich bewerkstelligen lasst, drfingt sich das Wachstum in den llochalpen aufwenige
Monate zusammen

;
infolge dessen finden wir hier auch verh&ItnismaBig viele Vertreter

derLepto- und Mikropuccinien, wahrend Formen mit compliciertem Generationswechsel
fast ganz fehlen.

Eine gauze Reihe von hochst interessanten Culturversuchen mit heterocischen Ure-
dineen stellten

.

Diktel [58], Klebahn [109] uud Plowiught [160] an. Davon seien einige

Resultate hervorgehoben.

Plowrigiit constatierte die Zusammengehorigkeil der Puccinia Festucae mit den
Aecidien auf Lonicera Periclymenum

,
von Puccinia Agrostidis mit den Aecidien auf Aqui-

legia vulgaris, endlicb von Vromyces lineolatus mit den Aecidien auf Glaux maritima.
Klehahn stelltc zahlreiche Impfversucho mit Peridermium Pint auf solchen Pflanzen an,

welche von Cronartium, Coleosporium oder Chrysomyxa befallen werden und von welchen
die zugehorige Aecidien form noeh unbekannt ist; jedoch ohne jeden Erfolg, Gliicklicher

war er im Auffinden der zu den Coleosporieen auf Tussilago und Euphrasia gehorigen
Aecidien. Er entdeckte dieselben als Blasenroste auf Kiefern. Enlsprechend der Nicht-
ubertragbarkeit auf andere Pflanzen , als die genannten, unterscheidet er jetzt bereits

folgende Arten

:

Coleosporium Senecionis mit Peridermium oblongisporum Fuck.

Tussilaginis

Kuphrasiae

Campanulae - ?

Plowrightii Klebahn

Stahlii Klebahn

elatinum (Alb. et Schw).
Leider sind die morphologischen Unterschiede zwisrhen den drei erstgenannten

Peridermien, ebenso wie ihren Coleosporien iiuDerst geringe und die Arten sind deshalb
mehrdurch ihr Vorkommen auf bestimmten Nahrpflanzen und ihr Verhalten anderen
Wirten gegeniiber ausgezeichnet.

Ebenso bestatigten Culturversuche das Artrecht der beiden Gymnosporangium-
Arten, G. confusum und Sabinae. Puccinia coronata wird als Sammelspecies erwiesen
und in 2 Arten zerlegt, dereu eine P. coronata die Aecidien auf Rhamnus Frangula , die

andere P. coronifera Klebahn besonders auf Rhamnus cathartica besitzt. Die weiteren

Resultate Klebahn's konnen vorlaufig noch iibergangen werden, zumal er weitere Mit-

teilungen zu machen verspricht. Dietel [50] zeigte den Zusammenhang von Aecidium
Clemalidis mit Puccinia Agropyri.
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Abweichungen vom typischen Gencrationswechsel der Uredinecn , wo ja auf die

Accidien die Uredogeneration und auf diese die Teleutosporen folgen sollen, sind bisher

nur in beschrankter Zahl beobachtet worden. Einige wcilere derarlige Falle macht

Dietel [52] bekannt. Fur Puccinia Senecionis Lib. und Uromyces £rv»'{Wallr.) Plowr. zeigt

er, dass den Sommer iiber die Infection immer nur von den Aecidien ausgebt, denen

dann im Herbst die Teleulosporen folgen ; die Uredogeneration wird also vollstandig

iibersprungen.

Es seien auch noch die wichtigercn Arbeiten erwabnt , welcbe bestimmte Gat-

tungen zum Gegenstand haben. Habiot [76] stellte die bisher auf Leguminosen beobach-

teten Arten der Gattung Uromyces zusammen ,
im ganzen 35, eine neue Art U. Briardi

wird von demselben [76] auf Ttcia-Blatterii aus Frankreich beschrieben. Eine Anzahl

neuer Uromyces- und Puccinia-Krten beschreibt Tracy [198], ebenso Dietel [3t] neue

Puccinien.

liber eine Reihe von Puccinien macht Magnus [428] nahere Mitteilungen ,
so fiber

die auf Herberts- Arten auftretenden, ferner giebt er einige Rectificationen zu der Hen-

MNGs'schen Bcarbeitung einiger Uredineen aus der Eritrea, tiber Arten der Gattung

Dasyspora, Pileolaria und Aecidium macht cbeiiderselbc nahere Milteilung iiber Ver-

breitung und Bau.

Gegen die Natiirlichkeit der Gattung Diorchidium erhebt Dietel [49] Bedenken,

indem er darauf hinweist, dass die von Magnus angegebenen Unterschiede nichl genugend

seien, urn sie von Puccinia zu trennen. Bis nahere Untersuchungen vorhanden sind, will

er allerdings den Diorchidientypus gelten lassen. Dagegen wendet Magnus [428] ein, dass

nach Ausscheidung des Diorchidium Steudneri die Gattung vollig einheitlich sei und sich

durch die Gestalt der Teleutosporen mit den Keimporen an beiden seitlichen Polen scharf

von alien iibrigen Gattungen unterscheide.

Das Genus Triphragmium unterzog Massee [138] einer Neubearbeitung. Er erkennt

5 Arten an , welche er charakterisiert und wovon er die Sporen abbildet. Von Sphaero-

phragmium beschreibt Dietel [51] die neue interessante Art S. Dalbergiae, von Cronar-

tium Massee [138] das C. Capparidis.

DieGallenbildungen, welche das neue im ostlichen Afrika auf Clematis orientalts

weit verbreitete/fm'dtwm 7^!man«m verursacht, sind von Lindau [119] genauer studicrt

worden, ebenso sind einige Mitteilungen uber den anatomischen Aufbau des Pilzos ge-

geben. Mit Caeoma inter stiliale , dem gefahrlichen Brombeer- und Himbeerfeind, stellte

Tranzschel [199] Culturversuche an, welche das bereits von einigen Forschern ver-

mutete Resultat "ergaben, dass als Teleutosporenform dazu Puccinia Peckiana gehiirt.

Dasselbe bestatigt Clinton [39], der zugleich anatomtsche Details uber den Bau desAeci-

diums giebt.

Eine hdchst verwickelte nomenclatorische Untersuchung hat Hariot [76] bctrells

des Aecidium carneum ausgefuhrt. Zuerst stellte er die Identitat einer ganzen Reihe von

Leguminosenaecidien fest. Mit grdCter Wahrscheinlichkeit gehdrt dazu ein von Lager-

heim als Uromyces lapponicus beschriebener Pilz, der also jetzt U. carneus zu he.Cen hat.

Dadurch fallt aber ein von demselben Forscher U. carneus benannter Pilz
,
der zu den

Aecidium Phacae frigidae gehort ; infolgedessen ist der Name Uromyces Phacae frigidae

vorzuzicIiBD.

Auf Vitis hatte v. Lagerheim friiher eine Uredoform aus Westindien beschrieben,

die er Uredo Vialae nannte. Von ihr weist Massee [138] nach, dass sie identisch mit dem

alteren Uredo Vitis Thum. sei. Endlich sei noch erwahnt, dass Hariot [76] ein ncues

Caeoma (C. Anthurii) auf Anthurium-Arlen beschreibt.

Zusammenfassende Arbeiten uber Basidiomyceten, sind nur wenige er-

schienen, welche sich mit der Classification der Gruppe beschtiftigen. Ein Meisterstuck

•
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im Durcheinanderwerfen der Familien hat van Tieghem [197J gcliefert. Obgleich kaum
zu befiirchten ist, dass sich sein Entwurf eines Systems bei uns in Deutschland Eingang
verschaffen wird, da seine Arbeiten hier nicht allzu sehr beachtet zu werden pflcgen,

so muss doch des Nfiheren darauf eingegangen werden, urn zu zeigen, wie bedenklich
es ist, Einteilungen zu entwerfen, wenn man die morphologischen Verhaltnisse der
Gruppe nicht griindlich kennt, Zum groBen Teil stimmt Vuillemin [202] mit meinem
Urteil uberein.

Wfihrend Brefelti den Hauptunlerschied zwischen den beiden Arten der Basidien
morphologisch durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Scheidewanden
festlegtc, sucht van Tieghem als Haupteinteilungsprincip die Stellung der Sporen hinzu-
siellcn. Er unterscheidet demnach Acrosporeae mit endsliindigen und Pleurosporeac mit
seilenstandigen Sporen, Erst in diesen Ilauplgruppen unterscheidet er dann solche mit
ungeteilten Basidien (II ol o basidien) und geteilten Basidien (Phragmobasidien).
Die beiden Worte decken sich vdllig mit den BitEFELn'schen Begriffen der Auto- und
Protobasidicn. Weshalb cigcntlich die neuen Namen fur langst benannte Dinge
gegeben werden

,
ist nicht recht verstfindkch; aufierdem sind seine Benennungen voll-

shindig farblos, wahrend die BiiEFELD'schen doch gewisse morphologische Anschauungcn
zum Ausdruck bringen. Endlich teilt er jede von diesen Gruppen wieder in solche mil
Euthybasidien, bei denen dicBasidie unmittelbar am Mycel oderauf demHymenium
gebildet wird, und solche mit P r o b as i d ie n , wo die Basidie erst gleichsam einen Ruhe-
zustand als Chlamydospore durchmacht. Wir erhalten dann fur die gesammte Ordnung
der Basidiomyceten foigcndes Schema (hier ist das Wort Schema so recht am Platze!):

llolobasidieac

Acrosporeae

Eulhybasidieae

Probasidieae

Phragmobasi-

dieac

llolobasidieac

\ Angiosporeae

[ Gymnosporeae

Gymnosporeae

Euthybasidieae Gymnosporeae

Lycoperdaccac

Agaricaccae

Tilletiaceac

Tremellaccac

Pleurosporeac

Eu tf\ yba sidieae A ngiosporeac

Angiosporeae

Eulhybasid

Phragmobasi-

dicac

Probasidieae

Tylostomataccae

Ecchynaceac

(= Pilacraecae)

Gymnosporeae Auriculariaceae

Sporac numero Pucciniaceac

determinatae

Sporae numero Ustilaginaceac

indeterminatac

Der »FortschritU gegenuber dem BftEFELn'schen System zeigt sich also erstens
darin, dass die Ustilagineen wieder mit den Basidiomyceten zusammengeworfen werden,
ohne dass dafiir van Tieghem stichhaltige Grunde angeben kann

, zweitens, dass die Fa-
milien in einer bun ten Ordnung durcheinandcrgewurfelt werden. Vuillemin kritisiert dies
System ebenfalls in abfalliger Weise; er nahert sich in der Hauptemteilung entschicden
Brefeld, indem er die Gruppen der Proto- und Autobasidiomycelen scharf trennl und
die Ustilagineen ganz absondert, Eigentiimlich sind dagegen seine morphologischen
Anschauungen, die er in einem Vergleich zwischen Basidie und Ascus zum Ausdruck
bringt. Wie ein Rest der guten alten Naturphilosophie mutet es uns an, wenn wir lesen:
» Un baside est un asque dont chaque cellule-fille, avant de passer a fetal dc spore, fait

saillie au dehors et se transforme en une sorte de conidie pour mieux s'adapter au trans-
port par Ie venU und weiter ». . . dans le baside, les noyaux-filles, au lieu de s'indivi-
dualiser sur place dans les ascospores, Smigrent aussitot dans devtfrltables conidies, qui
sont les basidiosporesa.
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Alle iibrigen hier noch zu beriihrenden Arbeitcn besch&ftigen sich in erster Linie

mit systematischen Fragen , auf die wenigen, welche noch entwickelungsgeschiehtliche

Untersuchungen bringen, soil bei den einzelnen Gruppen hingewiescn werden..

Eine neue Gruppe der Protobasidiomyceten hat Giesenhagen [71] mit einer Gattung

begriindet, welche auf den von Taphrina Cornu cervi verursachten Hexenbesen auf

Aspidium aristatum vorkommt. Die Basidien sind 2 zellig , an der oberen Zelle werden

2 Sporen auf kurzen Sterigmen gebildet. Die Gattung Urobasidium wird auf Grund dieser

2zelligen Basidien zu den Protobasidiomyceten gestellt, wo sie bei denjenigen mit quer-

geteilten Basidien eine besondere Stellung einnimmt. 1st es nun berechtigt, diese Gattun

hier unterzubringen? In erster Linie ist es doch Vorbedingung, dass jede Zelle der quer

geteilten Basidie auch Sporen hervorbringt und zwar der Kegel nach stets nur eine einzige.

Ich vermag in der sogenannten quergeteilten Basidie von Urobasidium nichts weiter zu

erkennen , als eine typische ungeteilte Basidie mit 2 Sporen und einer Stielzelle. Die

Gattung wiirde danach gar nicht zu den Protobasidiomyceten gehoren , sondern muss

bei den Tomentellaceen untergebracht werden.

Als zweifelhaftes neues Genus der Tremellaceen beschreiben Lageriieim und

Patouillakd [117] aus Ecuador Sirobasidium mit 2 Arten. Der Pilz besitzt die durch 2

fiber Kreuz stehende Wiinde geteilten Basidien der Tremellaceen , bietet aber dadurch,

dass die Sporen ohne Sterigmen ansitzen, etwas ganz besonderes.

Ein hochst interessantes Genus der Tomentellaceen beschreibt Boulanger [19]

als Matruchotia. Der Pilz bildet wie die Tomentelta - Arten erst weiCe, dann braunc

fadige Uberziige. Die Basidien tragen 2 Sporen. In der Cultur zeigte sich, dass Conidien-

trBger gebildet werden, welche den Basidien auCerordentlich ahnlich sehen , aber nur

eine Spore besitzen. Hochst bemerkenswert ist derUmstand, dass auch zweisporige

Conidientr&ger vorkommen konnen, welche damit einen directen tibergang zur Basidie

anzeigen. Boulanger deutet es auch in diesem Sinne.

Zu der Familie der Clavariaceen stellt Massee [138] die neue Gattung Gloiocephala,

welche ihr Hymenium hutartig ausbildet und einsporige Basidien besitzt. Es ist hochst

zwcifelhaft, ob die Gattung hier richtig untergebracht ist.

Vom Hausschwamme glaubt Dammer [4 4] Ghlamydosporen nachgewiescn zu haben,

welche nach ihm die Fortdauer des Pilzes im alten Holz gewahren und das plotzliehe

Auftreten neuer Infectionen erklaren sollen. Wie ich mich an authenttschem Material

uberzeugen konnte, diirfte es sich dabei uberhaupt nicht um Merulius handeln, sondern
t m

um irgend einen zufiillig ebenfalls anwesenden, harmlosen Saprophyten. Uber die Gat-

tung Skepperia macht Patouillard [157] einige Mitteiiungen, indem er zu der bisher

monotypen Gattung 2 weitere Arten stellt, eine neue S. andina und eine von Spegazzim

als Friesula platensis beschriebene Art.

Von Polyporaceen sind verschiedene neue Arten verdffentlicht, so von Haiuot

[78] Hexagona Poheguini, ebenso von Karsten [108]; bei letzterem Autor linden sich auch

mehrere neue Agaricaceen und nomenclalorische Bemerkungen zu bekannten Arten,

was hier angedeutet sein mag.

Eine Zusammenstellung von einer Reihe Agaricaceen mit Rucksicht auf die
»

geologische Unterlage (ob Kalk oder Quarz) giebt Ferry [58].

Eine groCe Menge von Notizen, namentlich iiber die Sporen , bieten die beiden
*

Arbeiten von Britzelmayu [29] und Massee [138], Letzterer hat nur rosasporige Agaricus-

Arten untersucht, ersterer Vertreter fast aus alien Gattungen der Agaricaceen, ferncr

solche der Polyporaceen, Thelephoraceen, Clavariaceen und Tremellaceen.

Einen ausgezeichneten Leuchtpilz hat Hariot [177] aus Tahiti beschrieben [Pleu-

rotus Lux], Derselbe behalt seine Leuchtkraft 24 Stunden lang und wird deshalb haufig

von den Eingeborenen als Schmuck getragen.

v
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lll)er G astromy cetcn sitid einige wichtige Arbeilen ersehienen, welche sich

mit tier Entwickelungsgeschichte und den Verwandtschaftsverhaltnissen diescr Gruppe

beschaftigen. Die Arbeit von Rehsteinkr [4 65] bringt die Entwickelung der Fruchtkorper

einer Anzahl von Arten, so Hymenogaster decorus, Hyslerangium clathroides , Rhisopogon

rubcscens, Lycoperdon - Arten , Geaster fornicatus und Bovista nigrescens. Es ist naturlich

bier niclit der Ort, in extenso die einzelnen Arten zu besprechen, dies wiirde, weil die

Differenzen im Entwickeiungsgang docb ziemlich erbebliche sind, zu viel Kaum bean-

spruchen. Es seien bierdeshalb nur die Verwandtschaftsverhiiltnisse bcriihrt, wie sie

sich aus den Untorsuchungen als wahrscheinlich ergeben.

Die drei untersuchten Hymenogastreenspecies weicben in ihrer Entwickelung so

bedeutend von einanderab, dass sie dadurcb ihrer Verwandtschaft nach an ganz ver-

schiodene Gruppen angeschlossen werden mtissen. So ergiebt sich als ersle Gruppe

Phallus und Hymenogaster; auf die Zusammengehorigkeit weist vor allem die Ausbildung

der Gleba in ihren ersten Stadien bin, wabrend allerdings die Sporcn bedeutende Diffe-

renzen erkennen lassen. Hyslerangium reprasenticrt ein Mittelglied zwischen Gautieria

und Ctathrus, Namentlicb mit letzterer Form zeigt es eine so entsehiedene Ubercin-

stimmung, dass sich diese Reihe wobl als naturlich zeigen diirfte. Endlich stimrnt der

Entwickeiungsgang von Rhhopogon uberein mit dem der untersucbten Lycopcrdaceen,

wobei der von E. Fischer [61] naher bescbriebene Geaster stipitatus Solms den IJbcrgang

bildon wiirde. Wir haben also, soweit unsere Kenntnisse reicben, 4 Typen bei den

Hymenogastreen zu unterscheiden, da Melanogaster zu den 3 genannten sich als 4. hinzu-

gesellt.
/

Bei dem merkwiirdigen , bereits erwHhnten Geaster stipitatus handelt es sich zur

Beurtcilung der Verwandtschaftsverhaltnisse ganz besonders urn die Frage, als was der

Stiel aufzufassen ist. Wabrend bei Lycoperdon sich der Stiel als eine sterile Partie der

Gleba kundgiebt, muss bier derselbe als eine Art Stroma angesehen werden, das nur

ein en Fruchtkorper tragt. Dadurcb wiirde sich der Pilz der Gaitung Broomeia ent-

schieden ntthern.

Die wicbtige Arbeit von E. Fischer [60] iiber die vergleichende Entwickelungs-

geschichte und Syslematik der Phallaceen hat zum Hauptresultat, dass sich in der

Gruppe 2 Reiben unterscheiden lassen, welche mit einander nichts zu thun haben. Die

Clathreen gehen auf Hysterangium zuriick, w&hrend die Pballeen sich mehr Hymenogaster

nahern. Diese hier bestimmt ausgesprochene Ansicht Fischer's wird durch die Unter-

suchungen von Rehsteiner vortrcfTlich gestiitzt. In der Gruppe der Clathreen gelang es

Fischer ebenfalls mehrere Entwickelungsreihen zu constatieren , die unter sich an ein-

zelnen Stellen zusammenhangen. In derselben Arbeit werden audi neue Formen be-

schrieben, wodurcb eine wertvolle Erganzung zu den friiheren systematischen Unter-

suclmngen desselben Autors geboten wird.

Endlich sind noch einige klcinere Arbeiten zu erwahnen, in denen neue Formen
beschrieben sind, so von Cavara [33] ein neuer Hymenogaster auf Wurzeln von Casua-

rinen und Myrlaceen, von Patouillard [157] eine neue Phlyctospora. Jaczewski [98] fand

den von Corda entdeckten Pilz Pompholyx sapidum in Russland wieder und weist ihm

seine definitive Stellung bei den Sclerodermataceen an.

Einen ganz bedeutenden Teil aller erscbienenen Arbeiten nimmt die Ordnung der

Ascomyceten fur sich in Anspruch. Zwar sind hier umfassende morphologische Studicn

nicbt zu verzeiebnen, doch finden sich eine Menge wertvoller entwickelungsgeschicbt-

licber Bemerkungen bei der Beschreibung einzelner Arten zerstreut vor.

Beginnen wir wieder systematise!) mit den am niedrigsten stehenden Familien, so

ist zuerst bei den Exoasceen die Monographic von Sadebeck [175] zu nennen.
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Sadebegk hat hcreitseine Reihc von Arhcilcn iibcr dcnselben Gegenstand verdflent-

liclit, hier fasst er alle bekanntcn Thatsachen zu einer monographischcn Studie zusammen.

W&hrend bisher die Gatlungcn der Exoasceen nur unvollkommen getrennt waren
, sind

hier zum ersten Male scharfe und bestimmtc Unterscheidungen angegeben , die um so

durehgreifender sind, als es sich nicht um die wechselnde Anzahl der Sporen etc, handelt,

sondern um tief eingreifende, die gesamte Biologie der Arten beriicksichtigende Merk-

male. Zu Exoascus werden die Arten mit in der N&hrpflanze perennierendem Mycel ge-

zogen. Das Mycel entwickelt sich in der Vegetalionsperiode zwischen Cuticula und

Epidermiszellen. Es zerfallt in einzclne Teile und Zellen, welche unmittelbar zu einem

subcuticularen Askenlagerauswachsen. Anders bei Taphrina. Hier fehlt dasperennierende

Mycel, infolge dessen ist stets eine Neuinfection der Nahrpflanze durch Sporen not-

wendig. Das subcuticular Mycel gliedert sich in einen fertilen und sterilen Teil, letzterer

geht nach Ausbildung der Asken zu Grunde. Wahrend die erste Gattung grdBere Defor-

mationen an den Zweigen , sogenannte Hexenbesenbildungen hervorruft, deformiert

Taphrina nur einzelne Blatter. Bei Magnusiclla endiich entstehen die Asken nicht aut*

einem zusammenh&ngenden Hyinenium , sondern werden bereits im Innern der Nahr-

pflanze an einzelnen Mycelzweigen angelegt und nach der Oberflache zu geschoben.

Die Infection beschrankt sich auch nur auf einzelne Blatter der Nahrpflanze.

Die Behandlung der einzelnen Arten, die Deformationen, die sie an der Nahrpflanze

hervorrufen | endiich ilire geographische Verbreitung finden sehr ausfuhrlichc Be-

sprechung.

Zwei ganz isoliert dastehende Formed, welche auf Farnen schmarotzen und hier

m&chtige Hexenbesen hervorrufen, hat Giesenhagen [74] eingehend untersucht. Die Form

auf Pteris quadriaurita hat er als neues Subgenus von Taphrina^ als Taphrinopsis (mit der

einzigen Art T. Laurencia) bezeichnet, Wahrend die Formen der Untergattung Eutaphrina

ihr Mycel stets intercellular ausbilden, dringen bei Taphrinopsis die Hyphen von Zelle

zu Zelle, indem sie die Zellwlinde durchbohren. Die Asken werden in den einzelnen

Epidermiszellen angelegt und sprengen in Biischeln die AuCenwand , um bei der Reife

liber die Oberflache hinauszuragen, Sadebeck behalt in seiner Monographic die Unter-

gattung bei
,
giebt allerdings an , dass sich etwas Definitives iiber die Stellung der Form

vorlaufig noch nicht ausmachen l&sst.

Eine 2. von Giesenhagen beschriebene Art, Taphrina Cornu Cervi auf Aspidium

aristatum wird von Sadebeck zu Exoascus gestellt, weil sie Dauermycel besitzt. Von

dieser Form findet v. Lagerheim [14 61, dass sie mit dem zweifelhaften Sarcorhopalum

tubiforme Rabh. identisch ist, von dem bisher nichts Naheres weiter bekannt war.

Was Hansen und Ludwig iiber die Oidienformcn von Endomyces mitteilen, soil

spiiter mit den dabei noch in Betracht kommenden Hefeformen besprochen werden.

Eine interessante Mitteilung verdfl'entlichen Prillieux undCoiDERC [162], Sie weisen

die ldentitat des auf den amerikanischen und franzdsischen Reben auftretenden Oidium

nach, indem sie zeigen, dass zu beiden dieselbe Perithecienform, Uncinula spiralis

gehdrt.

Eine Monographic der Gattung Meliola hat Gaillard [68] gegeben. Die Haupt-

verdffentlichung ist mir leider nicht zu Gesicht gekommen, ich kann daher nur aus dem

Auszuge, den der Autor gegeben hat [68], die Arbeit unvollkommen beurteilen. Die

Haupteinteilung der vorlaufig 442 Arten zahlenden Gattung liefert die Anzahl der Tei-

lungswttnde bei den Sporen, jede Hauplgruppe wird dann wieder nach dem Aufbau des

Mycels weiter geteilt. Eine Ergiinzung zu seiner Monographic giebt Gaillard, indem er

die seitdem beschriebenen und einige neue Arten seinem Systeme einfiigt.

Zukal hatte fruher unter dem Namen Penicillium luteum eine Form beschrieben,

die er auf Gallapfeln fand. Er hatte die Entwickelungsgeschichte verfolgt und war auf
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gcwisse Abweichungen gegeniiber dem Penicillium glaucum gestoBen. Wehmkr [207]

untcrsucht einen Pilz, den er fiir das ZuKAL'sche Penicillium anspricht. Hcrvorgchoben
aus dem Entwickelungsgang sei nur, dass die FruchtkOrper eine gelbe, briichige Rinde
besilzen; im Innern entstehen an eigenartig angeschwollenen Zellen die Askenknauel.
Die Ascosporen sind mit Ringwulsten besetzt. Die Form der Sporen und die Art, wie
die Asken sieh bilden

, legen fast die Vermutung nahe , dass es Wehmer nicht mit Peni-

cillium htteum, sondern mit einer verwandten Species zu thun hatte.

Ein nur mit Zweifel zu den Perisporiaceen zu stellendes Genus Eurotiopsis he-

schricb Costantin [41], In der Ausbildung der Perithecien zeigt audi der Pilz eine ent-

schiedene Ahnlichkeit mit Eurotium, indessen weichen die ConidientrBger von den bisher
bei der Familie bekannten Typen bedeutend ab. Die an der Spitze sich bildende einzige

Conidie wird vom fortwachsenden Hyphenscheitel zur Seite gedrBngt, desgleichen die

weiter oben neu gebildete u. s. f., wodurch ein Conidientrager entsteht, der seitlich, oft

regelmafiig nach rechts und links abwechselnd, Sporen tragt.

Eine ganze Reihe von Mitteilungen hat Chatin [37] liber Triiffeln veroilentlicht.

Ich kann die kleineren Arbeiten iibergehen, da sie nur Beschreibuna neuer Arlcn und
Bemcrkungen iiber die geographische Verbreitung der im Mittelmeergebiet sich finden-

den Formen enthalten. Wichtig ist die Monographic der Triiffeln von demselben Autor.
Ilier linden wir die Gattungen Tuber, Terfesia, Tirmania und Gautieria abgehandelt.
Das Hauptgewicht des ganzen Buches liegt allerdings auf dem zweiten Toil, der die Er-
gebnisse des ersten streng wissenschaftlichen Abschniltes verwerlet, urn die praktischen
Fragen, die sich an die fur die Volkswirtschaft Frankreichs so wichtige Familie an-
kniipfen, zu erortern. Mit groflem FieiC hat Chatin alles zusammengestellt, was sich auf
dieCultur, die Ernte, den Handel, die chemische Zusammensetzung, die Feinde, Ver-
fiilschungen, Zubereitung etc, bezieht, Von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt , ist das
Buch, speciell fiir Frankreicb, sehr wichtig und notwendig.

4 «

Uber Pyronom yceten im cngern Sinne und Disco my cote n liegen eine Mcnge
von Arbeiten vor, wolche aber mehr systematische Fragen zum Gegenslande haben.

Culturversuche mit parasitischen und saprophytischen Ascomyceten stellte Matuu-
chot [139] an. Er konnte Melanospora parasitica und Bulgaria sarcoides auf kiinstliclien

Nahrmedien bis zur Fructification erziehen.

Der viel erorterten Streitfrage, wozu die Conidienform Cladosporium herbarum in*—e

horl, glaubt Janczewski [102] ein Endc gemacht zu haben, indem er angiebt, dass er die

Perithecienform des Pilzes entdeckt babe. Mir ist die Arbeit leider nicht zugfinglich

gewesen, weshalb ich hier nur kurz darauf verweisen kann.

Den Parasitismus von Nectria cinnabarina erortert Brick [26] in einer ausfuhrlichen
Mitteilung, in der er die Art der Infection angiebt und auf die groOe ScMdlichkeil des
iiberall verbreiteten Pilzes hinweist.

Von hervorragendem Inleresse ist eine Arbeit von Zukal [SU] iiber eine Anzahl
von ihm beobachteter Pyrenomycetengenera, von denen er meist ausfuhrliche Bemer-
kungen iiber ihre Entwickelung giebt. In dieser Arbeit beschreibt er zuerst einige Peri-

sporiaceen, so den neuen Aspergillus Rehmii und das neue Genus Cleistotheca mit der
Art C. papyricola auf feuchter Baumwolle. Bemerkenswert ist die* neue Gattung der
Uypocreaceen Lecythium. Hier ist besondets die Eutstehung des ilaschenformigen Peri-

theciums sehr merkwiirdig, auch die Art, wie die Sporen aus dem Behalter entlasscn

werden, ist hochst eigentiimlich. Einen entschiedenen Anklang an die Discomycetcn
zeigt die Ausbildung des Peritheciums der neuen Gattung Cyanocephalium. Die Hyphen
waehsen zuerst als Buschel in die Hohe, zwischen sich einen centralen Hohiraum lassend.

Bei dem nachfolgendcn vorwiegend radial nach auCen gerichteten Wachstum verkleinert

sich dann dieser Hohiraum immer mehr, erweitert sich schlieClich nach unten und fU lit

\
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sich mil Asken. Zukal bringt diese Form mit der ehemals zu den Flechten gestellten

Gattung Thelocarpon zusammen und begriindet auf die beiden Gattungen seine neue

Familie der Thelocarpaceae, welche zwischen Hvpocreaceen und Sordariaceen zu stehen

kommen soil. Endlich hater noch beobachtet, dass Sordaria fimicola , welche ja sonst

nur saprophytisch wachst, audi als Parasit auftreten kann , indem sie Perithecien von

Sordaria bombardioides befallt und im Innern derselben ihre Schlftuche ausbildet.

Janczewski [100] untersucht Lasiobotrys Lonicerae genauer. Obgleich der Pilz be-

reits von mehreren friiheren Beobachtern beschrieben ist, konnte er doch wesentliche

Beobachtungsfehler verbessern. Nach seiner Meinung diirfte seine naturliehe Stellung

im System in der Familie der Cucurbitariaceen sein. Berlese [15] beschreibt die neuen

Gattungen Acanthophiobolus und Didymotrichia, Paoletti [156] giebt eine monographische

Skizze der Gattung Eutypa. Eine neue Poronia [P. Doumetii) beschreibt Patouillard [157]

aus Tunis. Wenn er seiner Verwunderung dariiber Ausdruck giebt, dass diese und die

von Henning's beschriebene Poronia Ehrenbergiana im Gegensatze zu den ubrigen Poronia-

Arten nicht auf Mist wachsen,so diirfte wohl dem einfach entgegenzuhalten sein, dass das

Substrat, auf dem der Pilz wachst, bisher eben noch nicht bekannt geworden ist;

hochst wahrscheinlich diirfte es Kameelmist sein.

Eine auCerordentlich verdienst voile Arbeit hatSTARBACK unternommen [184], indem

er die Sphaeriaceen des Herhars von Fries einer kritischen Untersuchung unterwirft.

In der vorlaufigen Mitteilung teilt er einige Resultate mit. Schon aus den wenigen mit-

geteilten Arten geht hervor, dass es Starhvck gelungen ist, eine groCe Zahl von Sphaeria-

Arten, von denen die Zugehorigkeit zu heutigen Gattungen unbekannt war, aufzuklaren

und ihre Stellung damit festzulegen.

Muller stellt [151] fest, dass zu Placosphaeria Onobrychidis ein neuer Pyrenomycet

Diachora, der in die Nahe von Phyllachora zu stellen ist, gehort. Die Schlauchentwicke-

lung geht hier in den Perithecien nicht wie gewdhnlich vom Grunde aus, sondern be-

schrSnkt sich auf eine ringfdrmige Zone, welche im Aquator des Peritheciums liegt.

Sollte hier nicht ein Ubersehen der jiingsten Zustande vorliegen? Denn es kommt ja

vor, dass die Askenbildung sich vom Grunde des Peritheciums nach den Seiten im Laufe

der Entwickelung hinaufzieht.

Von sehr hohem Wert fur die Systematik sind die Arbeiten Thaxter's [1 92, 1 93] iiber

die Laboulbeniaceen. Da der Autor eine Monographic der Gruppe beabsichtigt, so giebt

er hier voriaufig die Beschreibung einer groBen Zahl von neuen Arten und Gattungen.

Ferner teilt er samtliche, ihm bisher bekannt gewordene Arten in Form einer Be-

stimmungstabelle mit. Dieselbe zeigt den auDerordentlichen Formenreichtum und die

hohe Differenzierung dieser so ausschlieClich auf Insekten angepassten Pilzgruppe.

Gaillard [69] untersucht die Gattung Lembosia genauer und stellt sie zu den

Hysteriaceen in die Nahe von Asterina.

Von speciellen D i s c o m y c e t c n arbeiten sei zuerst der Untersuchung Miller's [151]

iiber die Runzelschorfe gedacht. Urn zu einer festeren Bezeichnung fur die hier in Be-

tracht kommendenBlattkrankheiten zu gelangen, schlagt ervor, unter »Runzelschorf« nur

die Arten der Gattung Rhytisma zu verstehen, dagegen alle anderen Pilze, welche ahn-

liche Krankheiten hervorrufen, mit dem Namen »Falscher Runzelschorfe zu bezeichnen.

Von dem bekannten Rhytisma acerinum wird die Entwicklungsgeschichte ziemlich aus-

fuhrlich geschildert. Auch die cigentiimliche Erscheinung, dass bei hohen Ahornen die

Blatter nur mit wenigen ausgedehnten Schorfen besetzt sind, wiihrend diejenigen von

Strauchern oder niedrigen Arten sehr viele kleine Fiecke enthalten , erklart er sehr

naturlich aus der Art der Infection, indem auf die niedrigeren Blatter mehr Sporen

hinaufgeschleudert werden kiinnen, als auf die weiter vom Boden befindlichen.

Als neues Genus, das ahnliche Schorfe auf Acer Pseudoplatanus bildet, beschreibt

er Discomycetopsis. Die Entwirklunizssesohichte ist nach den Mittoilungen des Autors
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hochst merkwiirdig, verdicnl aber entschieden noch genauere Untersuchungen. Endlieh

beschreibt cr noch die neue Art Rhytisma symmetricum.

Die Zugehorigkeit einer Thialea zu Endoconidium temulentum konnlcn Prillieux unci

Delacroix [163] constatieren, dcsgleichcn die einer Ciboria zu Monilia Linterliana.

liber Sclerotinia Hhododendri haben Waurlich [205] und E. Fischer [62] nahere Mil-

leilungen veroflentlicht, aus dcncn nun beinahe liickenlos sicb der Entwicklungsgang des

Pilzes construieren lasst. Gelungen ist bisher die kiinstliche Infection der Nahrpilanze

Dichtj aus welchen Grunden ist nicht recht ersichtlich. Augenscheinlich aber vermogen
die Aseo- und Chlamydosporen lange Zeit ihre Keimungsfahigkeit zu behalten, da die

Umstande fureinc Infection, wcnn die Becher re if sind, in der Natur scheinbar sebr un-

gunstige sind.

Wie gewohnlich, so beanspruchen auch in dem vorliegenden Zeiiraume die Ar-

beiten liber Flechten ein ungleich hoheres Interesse, als die Mehrzahl der Pilzarbeiten.

Liegen doeh bei dieser complexen Gruppe sowohl anatomische wie physiologisclie Ver-

haltnisse — der systematischen gar nicht zu gedenken — so schvvierig und verwickelt,

dass sicb diese hohero Hedeutung derartiger Arbeiten fur die allgemeine Botanik sclion

von selber ergiebt.

Von ganz besonderer Wichtigkeit fur unsere Iheoretischen Anschauungen von der

Entstehung einer Flechte ist die Arbeit von A. Moller [U5] iiber die Hymenolicbenen.
Durch Mattirolo und Johow waren die anatomischen Verhfiltnisse bei den Hymeno-
licbenen geniigend bekannt geworden; diese werden denn auch von Moller als bekannt

vorausgesetzt. Ihm ist es hauptsachlich urn die Frage zu thun, welch er Pilz es ist, der
hier mit den Algen zusammeo die betreffenden Galtungen bildet. Ein glueklicher Zufall

kam ihm zu Iliilfe
, indem er an den Standorten von Cora cine weiCe Telephoree antraf,

die sicb in alien Verhaltnissen als genau dem Corapilz gleich erwies, Auch Culturen der

Sporen bestatigten diese zuerst aus dem auCeren Ansehen vermutete IdentiUit. Die drei

bisher unterschiedenen Gattungen Cora, Dictyonema und Laudatea sind, wie sicb aus

weiteren Untersuchungen und Funden in der Natur ergab, insofern unter einander ideu-

tisch, als bei alien dreien cben derselbe Pilz, die erwahnte Thelephoree, die eine Com-
ponente der Flechte liefert. Laudatea ist ganz auszuschlieGen, da sie nur eine Wuchsform
von Dictyonema ist; Cora hat Chroococcus - Gonidien , wahrend Dictyonema Scytonema-
Ftiden einschlieCt,

Wenn die ScnwENDENERSche Theorie iiberhaupt noch eines Beweises bedurfte, so

wiirde diese Thatsache eine neue Stiitze flir sie abgeben.

Es fragt sicb nun, ob es, nachdem jetzt die Existenz des Pilzes ohne Algen sicber-

gestellt ist, angezeigt erscheint, iiberhaupt noch die Gattungen Cora und Dictyonema als

zu den Flechten gehorig aufzufuhren. Es wiirde hier lliatsachlich der erste und bisher

einzige Fall vorliegen, wo eine Flechte in eine bestimmte Gattung des Pilzreiches ein-

rangiert werden kann, Woilte man also ganz folgerichtig sein, so musste man jetzt die

beiden Gattungen cassieren und ihre Arleo unter Thelephora einreihen. Ebenso gut, wie
man bei Ascomyceten in derselben Gattung Parasiten und Saprophyten haben kann,

wiirde sicb hier der nicht gerade haulige Fall ereignen, dass derselbe Pilz als Saprophyt

und als Algenparasit existieren kann. Da man doch, sobald erst mehr derartige Unter-

suchungen vorliegen, daran gehen muss, die Flechtengattungen ins Pilzreich einzufiigen

und die Abteilung der Lichenen vollstandig aufzulosen, so ist also mit den Hymeno-
licbenen zu beginnen und die beiden Gattungen sind etwa als Substratlormen der Thele-

phora zu benennen,

Unsere Kenntnisse iiber den anatomischen Bau der Flechten werden von Bachmann

[8,9] bedeutend erweitert. Derselbe untersuchte die Kalkflechten. Wahrend aberfriihere

Beobachter erst den Kalk enlfernlen und dann das in Gummi eingebeflete Gewebe
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ichnitten, machte Baghmann Diinnschliffe, wodurch er erzieltc, dass die Teile des

Flechtenthallus ihre Lage zu einander unverandert beibehiclten. Es ergiebt sich daraus

in erster Linie der Dnterscbied zvvischen endo- und epilittiisclien Kalkflechten. Die

ersteren Sleeken vollstandig in kleinen Hohlungen und Gangen des Gesteins, die die

Hyphen selbst hineingefressen haben ; die letzteren dagegen bilden die Rinde und Go-

nidienzone auf der Oberfliiche des Kalkes aus, wahrend nur die Rhizoidscbicbt sehr tief

ins Gestein eindringt. Fiir beide Arten ergiebt sich audi eine ganz verschiedene An-

ordnung der Gonidien und der Hyphen, die naturlich eng mit der Lebensweise zu-

sammenhangt. Vereinzelle Beobachtungen teilt Bachmann iiber Apothecienentwicklung

mit, doch ist das Beobachtete naturgem^B bei der Schwierigkeit der Preparation sehr

fragmentariseh und erlaubtkein bestimmtes Urteil. Einfacher fiir derartige entwicklungs-

geschichtliche Fragen liegen naturlich die Verhaltnisse bei den rindenbewohnenden

Flechten. Fiir diese, speciell fiir die Gruppe der Calycieen, macht denn auch Neurner

[153] vollstfindigere Angaben. Die Calycieen sind nicht bloG ihrer merkwiirdigen , bei

den Flechten sonst nicht wieder auftretenden Friichte wegen interessant, sondern audi

durch ihren eigentiimlichen Bau des Thallus. Neubneh hatte diese Verhaltnisse bereits

friiher eingehend studiert und giebi nun in erster Linie Erganzungen zu seinen friiheren

Beobachtungen, namentlich zu dem, was er iiber die Formanderung der Gonidien im

Thallus bereits angegeben hatte. Von der Apothecienentwicklung lasst sich allerdings

immer noch kein ganz klares Bild entwerfen , doch steht wenigstens jetzt so viel fest,

dass die jungsten Anlagen cinfache HyphcnknSuel sind, in denen eine Differenzierung

des ascogenen Gewebes erst spat staltfindet.

Von principieller Bedeutung ist das , was Neurner iiber die Oidienbildung bei den

Calycieen mitteilt. Er beobachtete, dass gauze Fadencomplexe in einzelneleilstucke zer-

fielen, also ganz typische Oidien bildelen. Leider sind Keimungsversuche mit diesen

Oidien nicht angestellt worden.

Es seien an dieser Stelle noch einige Arbeiten erwahnt
t
welche hauptsachlich den

Systematiker interessieren. Zuerst die Liehenologischen Fragmente von Arnold [4],

welche die Revision der in Rostock aufbewahrten und aus dem Herbar Floerke's starn-

menden Cladonien enthalt. Eine monographische Cbersicht iiber die Alectorienarten

giebt Stitzenrerger [4 88]. Besonders ausfuhrlich ist auf die geographische Verbreitung

der Arten eingegangen.

Endlich klart Jatta [105, 4 04] die Stellung einiger Genera auf. Ulocodium Massal.

erwies sich als eine auf Chroolepus odoratus wachsende Biatorina , Nemacolla Massal. als

eine Vergesellschaftung von Collema tenax mit Microcoleus terrestris; beide Gattungen

sind daher zu streichen. Siphulastrum M. Arg. wurde von Muller in die Nahe von Lichina

gestellt. Von der einzigen bisher nur aus Staten Island bekannten Art waren Apothecien

noch nicht nacbgewiesen. Jatta hat eine zvveite Art der Gattung in Halien entdeckt und

konnte nun etwas Naheres iiber den anatomischen Bau des Thallus mitteilen. Obgleich

sich immer noch nicht ein abschlicBendes Urteil geben lasst, weil auch bei der zweiten

Art die Apothecien noch unbekannt sind, so steht doch nun wenigstens soviel fest, dass

Siphulastrum eine typische Heterolichene ist und jedenfalls zu den Siphuleen gehort.

Ich schlieBe der Gruppe der Ascomyceten die Fungi imperfecta an, wozu ich auch

die Saccharomyceten und die Pilze der LeguminosenknoIIchen stelle; letztere sind

eigentlich besser in einein Bericht iiber die Schizomyceten abzuhandcln, indessen haben

die diese Frage beriihrenden Arbeiten so hervorragendes Interesse , dass eine Be-

sprechung bier erfolgen soil.

Yon groBer Wichtigkeit sind die Arbeiten Wehmek's [206]; dieselben verdienen

nicht bloB von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus Beachtung, sondern siescheinen

audi berufen zu sein, eine Umwiilzung in der Herstellung dor CitronensSure zu verur-
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sachen. Weiimer enldccktc namlich, dass gewisse Schimmelpilzc in zuckerhaltiger Nahr-

fliissigkeit citronensauren Kalk abzuscheiden vermogen. Er untersuchte dieVerhaltnisse

naher und stellte die Art und Weise fest, wie die Pilze den Zucker allmahlich in Ci-

tronensiiure uberfuhrtcn. Die beiden bier in Betracbt kommenden Pilze gehoren einer

neuen Gattung Citromyces an , welche in die Nahe von Penicillium, Aspergillus und

Sterigmatocystis gehtirt. Da Perithecien bisher nicht gefunden wurden, so bleibt die Zu-

gehorigkeit zu den Perisporiaoeen noch ungewiss. Das Verfahren der Gewinnung der

Citronensaure aus ibrer Kalkverbindung ist natiirlich ein rein chemisches und verspricht,

im GroBen ausgefuhrt, sehr lucrativ zu werden. Eine Ausbeutung der WEiiMERSchen

Entdeckung erfolgt bereits durch eine els&ssische Fabrik'.
*

Uber die Entwicklungsgeschichte von Cryptosporium leptostromiforme macht M.

Ficheh genauere Mitteilungen [63]. Aus ibnen geht hervor, dass der gefiihrlichc Lupinen-

feind ausschlieClich in Pycniden frucliflciert. In dem Stroma werden anfangs regel-

maGige Pycniden gebildet, die aber bald auf Kosten der Stromasubstanz grofier werden,

bis endlich das ganze Stroma eine groGe Hohlung enthalt. Ob sich die Perilhecien auf

anderen Nahrpflanzen ausbilden, oder ob nur andere Bedingungen fur ihre Entstebung

maCgebend sind, konnte nicht entschieden werden.

Eine fihnliche Untersuchung stellten Costantin und Dufour [42] mit dem Pilze der

»M<Me«- Krankheit der Champignons an. Der Pilz ist eine typische Mycogone mit Verti-

ciMmm-Conidien. Audi bier sind Perithecien noch nicht beobachtet. Nach Analogic der

ubrigen Mycogonen diirften sie in der Galtung Hypomyces zu suction sein.

Den bekannten Pilz, der die Blatter der Platanen in so groDem Umfange zerstort,

Gloeosporium Platani, hat Leclehc d\j Saulon untersucht. Er teilt mit, dass das Mycel in

den jungen Zweigen uberwintort und von bier aus die Neuerkrankung wieder hervor-

ruft. Die bisher unterschiedenen 3 Arten auf der Platane, Gloeosporium Platani, nervi-

sequum und valsoideum gehoren alle zu einer Art, die er mit dem ersteren Namen be-

zeichnet.

t)ber den Pilz der griinen Muscardine, Oospora destructor, giebt Delacroix [47]

einige Notizen. Er hat sein Vorkommen in Frankreich auf Seidenraupen constatiert.

Da der Pilz auch auf anderen Raupen vorkommt, so hatte man in Russland Versuche

angestellt, durch Impfung in der Natur die Krankheit weiter zu verbreiten, um die Raupen

zu vernichten. Indessen sind bisher alle dahin zielenden Versuche als gescheitert zu

belrachten.

Plioma abietina, der Schadling der Tannen, wird von Mer [141] eingehend unter-

sucht. Es wird namcntlich die Zeit der Infection und der Bildung der Pycniden ge-

nauer festgestellt. Eingehend legt Mer dar, wie die Pflanze sich gegen den Parasiten zu

schutzen versucht, freilich vergeblich, und welche Unregelm&Gigkeiten im Wachstum die

Anwesenheit des Pilzes veranlasst*

Ebenso hat Cavara [34] von einer Krankheit der Citronenbaume Mitteilungen ge-

macht, als deren Ursache er einen Pilz aus einer neuen Gattung, die er Trichoseptoria

nennt, angiebt.

Die nun folgenden Arbeiten konnen mit wenigen Worten abgemacht werden , da

sie nur Beschreibungen neuer Arten enthalten. So beschreibt Karsten [1 08] auCer neuen

Species schon bekannter Gattungen die neuen Genera Sphaerocolla und Troposporella.

Prillieux und Delacroix [161, 163, 47] haben eine groCere Anzahl von neuen Arten be-

sehrieben , die sie auf alien moglichen Substraten im Laboratorium enldeckten, ebenso

IIf.im eine neue Isaria [82], Zukal den in gesattigter Kochsalzlosung lebenden Halobyssus

moniliformis [214], Matruciiot
1 4 40] ein neues Gliocladiurn

t
Bresadola [21] und Staritz

[185] neue Massospora-Arten. Giabd [70] halt die von Kresadola als Massospora Staritzii

neubeschriebene Art fiir Sorosporella Agrostidis Sorok. Wenige Worte noch liber eine

Arbeit von Heim [84], welche einen in Chininlosung lebenden Aspergillus zum (icgenstand
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hat. Heim betreibt die Speciesfabri cation audi bei den Pdzen mit groBer Virtuositat

;

die Beschreibungen, die cr von seinen neuen Aden giebt, sind so allgemein gehalten, dass

sich daraus ein Schluss auf das, was ihm eigentlich vorgelegen hat , schwer Ziehen lasst.

Wenn er hier den Aspergillus am liebsten als Aspergillus spec. form. Quininae bezeichnen

mochte, so durfte das ein nichl nachahmenswerter Vorschlag sein ; denn wenn man eine

Form aufstellen will, muss man vor allem erst die typische Art kennen, wozu sie gehort.

v. Lagerheim [113] wies den von Bkunchokst genauer beschriebenen Pilz, Spongo-

spora Solani, audi in Quito in Kartoffelknollen nach. Er halt ihn fur den unter dem

Namen Protomyces tuberurn -solani Mart. = Ttibercinia scabies Berk. (Sorosporium sc.
-

Fisch. de Wald.) bekannten Pilz.

Ich komme jetzt zu der Gruppe der Oidienformen, von denen eine Zusammen-

gehorigkeit mit Endomyces -Arten erwiesen ist. Brefeld hatte Ludwig's altere Unter-

suchungen bestatigt, der in den Entwickelungsgang von Endomyces Magnusii eine Oidien-

form gezogen hatte, die im selben Schleimflusse vorkam, und gab zugleich an, dass eine

Gahrung von derselben nicht hervorgerufen wiirde. Hansen [74] unterscheidet auf Grund

seiner Gahrungsversuche 2 0idien, das eine, das zu Endomyces Magnusii gehort und

keine Gahrung bewirkt , das andere von unbekannter Zugehorigkeit und bedeutender

Gahrungsfiihigkeit. Letzteres bezeichnet v. Tavel [190 als Endomyces LudwigiL Zugleich

giebt auch Hansen noch an, dass, wie schon Brefeld bewiesen hatte, der Saccharomyces

Ludwigii mit den Oidienformen nichts zu thun hatte, an einen Zusammenhang dieser

Hefe mit dem Endomyces also nicht zu denken sei. Ludwig [1-24] wendet sich gegen die

HANSEN'schen Ausfuhrungcn, erklart die beiden Endomyces- Arten trotz des verschiedenen

physiologischen Verhaltens ihrer Oidien fur identisch und halt zugleich an seiner fruher

ausgesprochenen Meinung fest, dass der Saccharomyces in den Entwickelungskreis des

Endomyces gehore. Letzteres ganz mit Unrecht, denn nirgends findet sich bei ihm auch

nur eine Spur des Beweises fiir die Zusammengehorigkeit beider Pilze.

Was in dem hier behandelten Zeitraum iiber Saccharomyceten veroffentlicht ist, hat

wieder die beiden alten Streitfrageo iiber die Sporen und die Kerne zum Gegenstand.

H. Moller hatte zuerst angegeben, dass die sogenannten Sporen bei Saccharomyces keine

echten Sporen seien, we'd ihnen Membran und Keimungsfahigkeit fehle. Gegen diese

Ansichten wendet sich Hansen [75], der mit Recht darauf hinweist, dass die Sporen eine

Membran besitzen und auch auskeimen. Spater kommt Moller [148] auch von seiner

ersten Ansicht zuriick und giebt die Sporennatur der fraglichen Gebilde zu.

Cur. Bay [13] giebt eine Zusammenstellung aller derjecigen Formen von Saccharo-

myces, bei denen bisher endogene Sporenhildung beobachtet ist, und fiihrt auch die

SuBeren Bedingungen an, unter denen sie eintritt.

Von den ziemlich zahlreichen Arbeiten iiber die Kerne der Hefezellen seien hier

bios einige wenige erwahnt. H. Moller [447] halt an der Ansicht fest, dass die Hefezellen

einen Kern haben, der denen der hoheren Pflanzen ahnlich ist, also als geschlossen be-

zeichnet werden muss. Krassek[111] leugnet das Vorhandensein desselben durchaus.

Eine dritte Ansicht stellt Hieronymus [94] auf, indem er angiebt, dass die Zellen der

Presshefe einen Centralfaden enthalten, ganz ahnlich dem der Cyanophyceen. Demnach

wiirde der Kern ungeschlossen sein. Wie diese drei Ansichten zu vereinigen sind , steht

zur Zeit noch aus. Bei der Kleinheit des Objectes ist eine endgiiltige Entscheidung der

Streitfrage sehr erschwert.

Lindner [120] hat in dem Pombe-Bier , das die Neger in Ostafrika aus Eleusine be-

reiten, als Gahrungserreger einen neuen Pilz, Pseudosaccharomyces Pornbe ,
entdeckt.

I Endogene Sporenbildung ist vorhanden , dagegen fehlt das Characteristicum der Hefe,

m die Sprossung. Die Zelle teilt sich nur in der Mitte , und dann wachst jedes Teilstiick

wieder zur GroCe der urspriinglichen Zelle heran* Der Pilz scheint demnach nur eine

Botanische Jahrbucher. XVIII. Bd. (6)
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Oidienform zu sein, welche allerdings das htichst Bemerkenswerte hatte, dass bei ihr

noch endogen Sporen gebildet werden.

Uber einen nouen Fortpflanzungsmodus bei Kahmhautpilzen hat B. FiscHER [59] be-

richtet. lm Innern der Afykoderma-ZeMe soil ein kleiner, stark lichtbrechender Korpcr

entslehen, der seinen Platz stiindig iindert und »allmahlich durch die Wandung der Zellc

hindurch nach auBen« tritt. Der Mutterzelle eng anliegend erreicht er seine definitive

GroBe. Wenn wires hier wirklich mit einer Thatsache za thun haben, so ware derVor-

gang hochst merkwiirdig. Vor alien Dingen entsteht doch die Frage: Wie kommt der

Korper durch die Membran und wann bildet sich bei ihm eine Zellhaut, keinit er aus

oder was wird sonst mit ihm? Alle diese doch selbstverstandlichcn Fragen sind nicht

beaotwortet und die ganze Arbeit stellt sich daher als eine jener jetzt so beliebten vor-

laufigen Mitteilungen heraus, welche nur da zu sein schcinen, urn die eraten unvermeid-
lichen Beobachtungsfehler , die jeder Untersuchung anhaften, in der Litteratur zu ver-

ewigen. Dass derartige Mitteilungen (meistens bncteriologische) zum groBen Teil aus

den Kreisen der Mediciner kommen (auch die vorliegende), ISisst nicht gerade einen

Schluss auf die hervorragende Wissenschaftlichkeit der betreffenden Arbeiter zu. Wer
sich flir derartigen Litteratui ballast , der ja doch der verdienten Vergessenheit anheim-

fallen wird, weiler interessiert, den verweise ich angelegentlichst auf die in medicinischen

Zeitschriften und im Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde erscheinenden

Artikel bacteriologischen Inhalts.

tjber ein steriles Mycel ohne alle Fructificationsorgane hat Rothert eine liingere

Arbeit [170] publiciert, die wegen der mancherlei Beobachtungen tiber die biologischen

Eigentumliehkeiten des Sclerotium hydrophilum von lnteresse ist. Der Pilz lebt auf der

Wasseroberflache und dringt in tote Pflanzenteile ein. Der Pilz wiirde am Ende der

Vegetationsperiode, da ihm jedes Fortptlanzungsorgan fehlt, unweigerlich zu Grunde

gehen , wenn er nicht die Fahigkeit besiiBe, Sclerotien zu bilden. Dieselben sind gegen

Kaltc und Austrocknen auBerordentlich widerstandsfiihig und vermogen nur bei einem

Wechsel des Nahrmediums zu keimen. Dies mag wohl der Grund sein, weshalb sich

ler Pilz in weiterer Verbreitung vorfindet (StraBburg und Russland) ; die Sclerotien sind

sehr klein und konnen durch Tiere leicht von Sumpf zu Sumpf verschleppt werden.

liber die Ernahrung der Kiefer durch ihre Mykorhiza -Pi\ze giebt Frank [66] eine

kurze Mitteilung, aus der hervorgeht, dass die Kiefer ebenso wie die Buche die Wurzel-

pilze notwendig hat, um die NahrstofTe durch ihre Vermittelung dem Boden zu ent-

nehmen.

Ein ziemlich unerquickliches Capitel in der Pilzlitteratur des letzten Jahrzehnts

bildet die Frage nach den Pilzen der Leguminosenknollchen. Die meisten aller Arbeiten

haben hier auch nur den Wert vorlSufiger Mitteilungen; wohl in keinem anderen Fache

macht sich die Wahrheit des HERACLu'schen Wortes : ndvxoc jieT so bemerkbar, wie hier,

wo Ansicht auf Ansicht neu begriindet und wieder verworfen wird, Es ist deshalb auch

auBerordentlich schwer, die tlbersicht iiber diese Litteratur zu behaltcn.

Zusammenfassendere Arbeiten haben Morck [4 48] und Atkinson [7] gegeben.

Erstere Arbeit kenne ich leider nicht. Letzterer giebt eine vortreflliche Litteraturiiber-

sichl, steht aber sonst in Bezug auf die Infeetionsfciden und andere Fragen im allgemeinen

auf dem neuesten Standpunkte Frank's.

In einer kleinen Arbeit teilt Frank [65] mit, dass die Erbse zweierlei Wurzel-

knollchen besitzt, die sich sowohl morphologisch , als auch chemisch durch die in ihnen

aufgehiiuften NahrstofTe unterscheiden; die einen enthalten EiweiB, die anderen Amylo-

dextrin.

Dieser Ansicht tritt II. Moller [147] entgegen, welcher die Verschiedenartigkeit

des Inhalts der Knollchen lediglich aus den verschiedenen Altersstadien der Bacteroiden

und aus einer chemischen Umwandlung der EiweiBstolTe erklSrt. Frank [65] erwidert

(
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hierauf, dass er nur ftir die Erbse den Dimorphismus behauptet habe , nicht aber, wie

Moller versteht, auch fur andere Leguminosen. In einer weiteren Mitteilung giebt dann

Moller [147] an, dass er auch die Knollchen der Erbse untersucht und Frank's Meinung

nicht bestatigt gefunden habe.

Frank betont [65] in Ubereinstimmung mit seiner friiheren Ansicht nochmals, dass

die Knollchen als diejenigen Organe zu betrachten seien, durch die die Leguminosen den

freien Stiekstoff aus der Luft aufzunehmen vermogen. Dasselbe bestatigt auch Kosso-

WITscb [110] aus seinen mit viel groBerer Krilik angestellten Versuchen.

Ill, Arbeiten iiber einzelne Florengebiete.

Es sind nun noch eine groCere Anzahl von rein systematischen Arbeiten zu nennen,*

welche in diesem Capitel nach den Bezirken , aus denen die darin behandelten Pilze

stammen, abgehandelt werden sollen. Und zwar will ich zuerst die Pilzflora Deutsch-

lands, dann des iibrigen Europas, endlich Afrikas, Amerikas, Asiens und Australiens

abhandeln.

Von groBeren deutschen Sammehverken ist in erster Linie der RABENHORSTSchen

Kryptogamenflora zu gedenken'
L
4 65],von der bereitsdie Phycomyceten und Basidiomyceten

vollstandig abgeschlossen vorliegen. Pyrenomyceten waren noch von Winter bearbeitet

worden. Seit einer Reihe von Jahren beschaftigt sich Rehm mit der Durcharbeitung der

Discomyceten. Diese Arbeit ist in den beiden Jahren wieder urn ein bedeutendes Stuck

vorwarts gegangen, so dass zum Abschluss der Gruppe nur noch wenige Lieferungen

fehlen.

Ein zweites bedeutendes floristisches Werk, das allerdings nur einen Teil unseres

Vaterlandes behandelt, ist die schlesische Kryptogamenflora [184], von der seit einer

Reihe von Jahren nichts mehr erschienen war. Jetzt beginnt Schroter, nachdem bereits

die iibrigen Pilzklassen behandelt sind , mit der Veroffentlichung der Ascomyceten; die

2 vorliegenden Lieferungen bringen die niederen Ascomyceten , in deren Systematik

Schroter wesentlich von Brefeld abweicht, die Discomyceten und den Anfang der

Pyrenomyceten. Es ist daher zu holTen, dass auch dieses Werk, das zu den vortreff-

lichsten unserer floristischcn Litteratur gehort, baldigst abgeschlossen vorliegt.

Gleichfalls die schlesische Pilzflora behandelt eine Mitteilung von v. Cypers [43],

der eine Anzahl von Formen aufzShlt, die er im Riesengebirge und in den Sudeten ge-

funden hat.

Die Pilzflora der Provinz Brandenburg hat ebenfalls einige kleine Beitriige aufzu-

weisen. So stellt Magnus [132] die in der Provinz beobachteten Peronosporaceen zu-

sammen, Hennings [85, 86] die Tylostoma- und Geaster- kilen der Umgebung Berlins.

Von letzterer Gattung wird auch eine neue Art, G. marchicus, beschrieben.

Aus der Pilzflora Sachsens und Thuringens sind eine Anzahl von teils neuen, teils

bisher nicht in Deutschland beobachteten Arten bekannt gegeben worden. Ludwig [125]

constatiert das Vorkommen des Ascobolus Costantini in Schleimflussen bei Greiz; bisher

war der Pilz nur aus Frankreich bekannt. Aus derUmgegend von Konigstein beschreibt

Bresadola [22, 24] eine Reihe von neuen Formen, die von neuem zeigen, dass die Pilz-

flora Deutschlands noch lange nicht vollst&ndig bekannt ist.

Den nihrigsten Eifer in der Erforschung der Pilzflora ihres Landes entfalten die

bayerischen Botaniker. Zu den bestgekannten Floren gehort jetzt durch die Arbeiten von

Britzelmayr und Allescher diejenige von Sudbayern. Ersterer giebt [27] wieder ein

groCeres Verzeichnis der von ihm beobachteten Hymenomyceten, letzterer verdffentlicht

[3] eine Liste in Sudbayern beobachteter neuer Pilze, meistens Fungi imperfecti.

Ascomyceten und Fungi imperfecti aus Bayern veroflentlichte Schnauel [180]. Hakz [80]

stellte die Zygo- und Leptomyceten zusammen. Ein kleines Verzeichnis von ihm bei

(6*)
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Kissingen beobachteter Pilze giebt Magnus [129], darin einige Novitaten. Als neu fur

Bayern giebt Magnus [1114] die Schinzia eypricola an. Endlich lial Arnold [5] noch Nach~

tr&ge zu seincm friiheren Verzciehnis der bei Munchcn heimischen Flechtcn ge^eben.&^n

Wertvoll ist in dieser Arbeit die Aufziihlung der Flechtcn nach den Substraten, auf denen

sie leben.

Die oslerreichische Pilzflora hat nur unwesentliche Bereicherungen erfahren.

Schwalb [4 82J teilt eine groGere Arizahl von Hymenomyceten mil , die er in Bohincn be-

obachtet hat; darunter linden sich mehrere neue Arten. Celakovsky j 351 zahlt die Mvxo-

myceten desselben Gebietes auf. Beitrage zur niederosterreichischen Flora giebt Bululek

[12], darin eine Anzahl neuer Ascomyceten und Fungi imperfecti. Voss [201] beendet die

Aufzahlung der Pilze Krains durch die Veroflentlichung der Fungi imperfecti. Von Usti-

lago cingens Beck teilt Magnus [131] mit, dass er den Pilz bei Dozen gefunden babe. Nach
seinem Baue und Sporen muss er zur Gattung Melanotaenium gestellt werden, in der er

bereits als Melanot. cautium bekannt ist. Der Beck'scIic Name ist indessen der Ultere.

Vom siidlichen Tyrol hat Bresadola [23] wieder eine Anzahl von Arten zusammengestellt.

Von lichenologischen Arbeiten sind eine kleine Notiz von Zahlbruckner [24 0] iiber die

neue Pannaria austriaca und die » Lichenologischen Ausfliige in TyroU von Arnold [6]

zu erwiihnen. Arnold hat diesmal die Lichenenflora des Arlberges genauer behandelt.

Aus Ungarn giebt Hazslinszky [84] eine Aufzahlung der Peronosporaceen und Pyre-

nomyceten; in letzterer Arbeit veroffentlicht er zahlreiche neue Arten.

Aus der Schweiz ist nur weniges zu erwahnen. Einmal eine Notiz von Thomas [4 96]

liber das Auftreten von Chrysomyxa abietis in 4 7 45 m Meereshohe in Graublinden und
dann eine Aufziihlung Jaczewski's [97] von bei Montreux gesammelten Pilzen.

Eine Reihe von Arbeiten beschaftigt sich mit der franzosischen Pilzflora. Es konnen

natiirlich nur die wichtigsten herausgegriffen werden, wie denn iiberhaupt nochmals an

dieser Stelle bemerkt sein mag, dass eine Vollstandigkeit in diesem Capitel weder ange-

strebt wurde, noch iiberhaupt wiinschenswert erschien.

Von Barla's [11 illustrierter Pilzflora sind einige weitere Hefte erschienen , welcbe

das Genus Clitocybe bringen. Boudier und Patouillard [18 beschreiben eine neue Cla-

varia, Boudier [<7] 2 interessante neue Gymnoascus-Arten, von denen der eine, G. um-
brinus, auf toten Maikafern, der andere, G. Bourquelotii , auf mit Niihrlosung getninkter

Baumwolle vorkommt, Eine groCere Anzahl neuer Sphaeropsideen beschreibt Brunaud

[30], der schon seit langer Zeit sich mit dem »Kleinzeug« eingebender beschiiftigt hat.

Die Flechtcn einiger Departements zahlt Hue [92, 93] auf.

Die holliindische Pilzflora findet jetzt in dem unermiidlichen Oudemans [154] ihre

monographische Behandlung. Bis jetzt liegt der 1. Band des fur die Pilzflora der Nieder-

lande, sovvie der angrenzenden Gebiete bedeutsamen Werkes vor, in dem die Hymeno-
myceten, Gastromyceten und Hypodermeen (Ustilagineen und Uredineen) bearbeitet sind.

Friiulein Destree [48j hat einen weiteren Beitrag zur Pilzflora vom Haag gegeben, indem
sie eine groCere Anzahl von Ascomyceten aufzahlt.

Zu den best bekannlen Floren in mykologischer Beziehung gehtirt seit langer Zeit

die britische. Eine Reihe von alteren Forschern, wie Sowerby, Berkeley etc., haben sich

um ihre Erforschung groCe Verdiensto erworben , auch die jetzt lebenden Mykologen
sind noch eifrig bemiihl, die Schiitze, die ihr Land bietet, zu heben. So liegt wieder eine

Pilzllora von Massee (137) vor, von der 3 Bande erschienen sind. Cooke [40] hat die

Diagnosen einer Anzahl neuer Arten veroffentlicht, Massee auch eine neue Verrucaria

vom Meeresstrand [138].

Aus der italienischen Flora ist der Fortgang der Aufzahlung der Flechten von Jatta

[4 03] zu berichten.

Die no< h so sehr unbekannte Lichenenflora von Griechenland wird durch eine

Mitteilung von Steiner [186] ganz bedeutend bereichert.
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tiber skandinavische Pilze liegen einige Mitteilungen vor; so giebt Blytt [16] einen

Beitrag zur Kenntnis der norwegischen xMyxomyceten, worin er mehrere neue Arten be-

schreibt. Juel [106] beschreibt einige neue Synchytrien.

VerhaitnismaBig wenig erforscht ist die Pilzflora Russlands. Doch auch hier lasst

sich erfreulicherweise ein Aufschwung verzeichnen. tiber polnische Mistpilze giebt

• Chelchowski [38] eine Mitteilung. Tranzschel [200] beschreibt einige neue Uredineen.

Jaczewski endlich [99] giebt eine reichhaltige Liste von Pilzen, die er wShrend eines

Aufenthalts im Gouvernement Smolensk gesammelt hat. Darunter sind mehrere No-

vitaten.

Im Anschluss an die europaische Flora sei noch einer Arbeit von Hariot [79] ge-

dacht, welcher eine Aufzfihlung der bisher von der lnsel Jan Meyen bekannten Krypto-

gamen giebt. Darunter beflndet sich eine kleine Anzahl von Pilzen.

Gehen wir jetzt zu den Arbeiten tiber, die die af'rikanische Flora behandeln. Hier

ist zuerst ein Beitrag zur Flora von Algier zu erwahnen, den Jaczewski [96] veroffentlicht

hat. Egyptische Lichenen zahlt Steiner [186] auf.

Abyssinien, das auch in Bezug auf die Kryptogamen als gut bekannt gelten kann,

hat durch mehrere Forscher eine Bereicherung seiner Pilzflora erfahren. Saccardo [171]

veroffentlicht die von Penzig, Hennings [89] die von Schweinfurth gesammelten Arten.

Aus dem tropischen Afrika sind eine groCe Anzahl von neuen Arten beschrieben

worden; von Hennings [88] Pilze aus Ost- und Westafrika, von Patoi illard und Hariot

[157, 158] solche vom franzosischen Congogebiet.

Flechten aus Sierra Leone und vom Sambese hat der unermudliche Flechten-

forscher J. Muller [150] veroffentlicht.

Die nordamerikanische Flora bietet schon seit langen Jahren den einheimischen

Mycologen reichen Stoff zur Bearbeitung.

Von Beschreibungen einzelner Arten sind zu erwahnen eine Arbeit von Halsted

[73], in der er iiber ein neues Exobasidium berichtet und zugleich die bisher aus Nord-

amerika bekannten Arten der Gattung zusammenstellt. Massee [138] und Cooke [40]

geben eine Reihe von Diagnosen neuer amerikanischer Pilze. Ellis und Everhart

[55, 56] haben wieder eine groCe Anzahl neuer Arten entdeckt und bringen in mehreren

Artikeln die Beschreibungen derselben. Thaxter [193] macht einige neue Ustilagineen,

Peronosporaceen und Uredinaceen bekannt.

Swingle [188] hat die im Herbarium von Washington aufbewahrten Peronospora-

ceen einer umfassenden kritischen Bearbeitung unterzogen.

Eine sehr bedeutende Arbeit ist die von Humphrey [95] iiber die Saprolegniaceen

der Vereinigten Staaten. Es werden in dieser Untersuchung nicht bloB auf Grund

eigener Studien Entwicklungsgeschichte und Morphologic der Gruppe beriicksichtigt,

sondern auch eingehend die beobachteten Arten beschrieben und zum Teil abgebildet.

Die Arbeit greift in ihrer Bedeutung weit iiber die amerikanische Flora hinaus.

Eine Monographie der nordamerikanischen Doassansien liat Setchell [183] ge-

geben; ich verweise auf die Behandlung derselben in Cap, IK

Morgan endlich [149] stellt die nordamerikanischen Arten der interessanten Gruppe

der Helicosporeen zusammen.

Aus der ubrigen amerikanischen Flora waren zu erwahnen: Hariot [78], der eine

neue Isaria aus Mexico bringt, Massee [138], der einige westindische Pilze aufzahlt. Eine

groBere Arbeit iiber die Pilzflora von Puerto -Rico haben Bresadola, Henmngs und

Magnus [25 j
geliefert; hier werden zahlreiche neue Arten aufgestellt.



I *

86 Litteratiirbericht. — Flora Brasiliensis.

Fine sehr interessante Ubersicht iiber die auf dem ewigen Schnee des Pichincha

vorkommenden niederen Kryptogamen giebt v.JLagerheim. Hier wird das neue Genus
Selenotila beschrieben.

•

Ebenfalls aus dem Gebiet von Ecuador shimmen die Pilze, die von Patouillard und
v. Lagerheim [4 59] bearbeitet warden. Hier fimien sich auBerordentlich viele neue Arten

und Gattungen.

Endlich bat nocli Hennings [90] eine Anzahl von brasilianischen Arten beschrieben,

Nur dem Namen nach teilt Schroter [4 84] die Bestimmung einer Anzahl vonPilzen

mit, die aus Argentinien stammen.

Endlich sind noch zahlreiche Flechten zu erwiihnen, welche J. MUller [4 50] aus

Siidamerika, hauptsachlich von Bliittern, beschrieben hat.

liber asiatische Pilze liegt eine Reihe von Mitteilungen vor, die hier kurz beruhrl
>

sein mogen,

Zuerst von Saccardo [173] iiber sibirisclie , von Karsten [4 08] iiber mongolische

und chinesische Pilze. Aus Tibet much! Patouillard [4 57] eine Reihe von Formen be-

kannt, die meistens weit im gemaBigten Asien und Europa verbreitet sind. Aus Tonkin

giebt derselbe Autor [157" einige neue Arten.

Von den asiatischen Inseln sind von Warburg eine groBe Anzahl von Arten mit-

gebracht worden, welche jetzt in der Arbeit von Hennings [91 resp..87] beschrieben wer-
den. Magnus [4 26] hat eine neue Epichloems derselben Gegend aufgestellt.

Zum Schlusse sei noch der von J. MUller [4 50] beschriebenen Flechten aus ver-

schiedenen Teilen von Asien gedacht, so aus Arabian, Persien, Japan, China
, Amboina

und Manipur. (jber die essbare Gyrophora esculenta hat Miyoshi [143. einige Notizen
veroflentlicht.

Endlich seien noch die Arbeiten iiber australische Pilzflora, sowohl des Fesllandes

wie der Inseln, mit wcnigen Worten erwahnt.

Saccardo [174] und Bresadola [24] haben eine Reihe neuer Arten publiciert. Ludwig

[4 23] macht cine Anzahl neuer und zumTeil hochst interessanter Rost- und Brandpilze

bekannt.

Auch die Lichenentlora hat in J. Muller [4 50] einen ruhrigen Bearbeiter gefunden,

es werden namentlich Flechten vorn Festland, von Neuseeland und Neucaledonien be-
handelt.

•

Flora Brasiliensis, Fasc. CXV. Lipsiae 1894. Bromeliaceae III. Exposuit

Carolus Mez. p. 426—634.

Die Fortsetzung enthalt die Tribus II Pitcairnicae mit den Gattungen : Pitcairnia

L'Htiritier 35 Arten, darunler neu ensifolia*, Burchelii
,
platypctala

, anthericoides , land-

folia, carinata, pruinosa, Claussenii, hypoleuca, Poeppigiana — Brocchinia Schult. tit.

4 Art — Dyckia Schult. fil. 46 Arten, darunter neu cinerea, bracteata , Niederleinii,

orohanchoides, Velascana, missioman, Schwackeana , consimilis *y

, Warmingii, lagoensis,

minarwn*
, tenuis, Tweediei, biflora, subinermis, vaginosa, coccinea, argentea, Morreniana

Prionophyllum C. Koch 4 Art Cottendorfia Schult. fil. 4 Art — Eucholirion Mart.

2 Arten, neu Glaziovii — Deuterocolmia nov. genus mit longipetala — Navia Schult. fil.

2 Arten.

Tribus III Tillandsieae mit Vriesea Lindl. 61 Arten, darunter neu rostrum Aquilae*,

pardalina, botafogensis, friburgensis, triligulata, atra*
,
Regnclli* , Luschnathii* , thyrsoidea,

crassa* , densiflora, vasta Catopsis Griseb. 4 Art Tillandsia L. 39 Arten, darunter
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neu paraensis*, flaminensis, Regnelli*, Pohliana*, Langsdorffii, Aranjri*, aslragalioides,

firmula — Caraguata Lindl. \ Art.

Einzufugen ist noch Bromelia Lindmani Mez.

Abgebildef sind auGer den mit * versehenen neuen Artcn Pitcairnia caricifolia

Mart,, inermis Meyer, albiflos Herb., recurvata C. Koch
,
nigra Andre — Brocchinia

panniculata Schult. fil. — Dyckia micracantha Bak., catharinensis C. Koch, densiflora

C. Koch — Prionophyllum Sellonum C. Koch — Cottendorfia florida Schult. fil. — Eucho-

lirion spectabile Mart, — Deuterocolmia longipetala Mez — Navia caulescens Mart., acaulis

Mart. — Vriesea recurvata Gaud., Lubbersii E, Morr., billbergioides E. Morr., imperialis

E» Morr., poenulala E. Morr. — Catopsis nutans Bak. — Tillandsia dura Bak., brachy-

phylla Bak., streptocarpa Bak., Mallemontii Glaz., loliacea Mart., polytrichoides E. Morr.

Einige Tabellen geben Aufschluss iiber die Verbreitung der Familie nach den be-

nachbarten Landern, eine zweite iiber die in den brasilianischen Provinzen, eine dritte

iiber die der selteneren Species. E. Roth, Halle a. S.

i t

Durand, ThM et Pittier, H.: Primitiae Florae Gostaricensis. Fascicule II.

Bruxelles 1893. 8°. S. 419—215.

(Vergl. Engler's Bot. Jahrb. Bd. XVII. 1893. p. 27—29.)

S. H9

—

142 findet eine weitere Aufzahlung der Leute statt, welchc hauptsachlich

zu der Erforschung des Landes beitrugen.

Die Beschreibuns: der Familien setzt dann ein mit den Moosen von F. Rknauld und

J. Cardot (S. 143—174). Die 58 aufgezahlten Arten sind groGtenteils neu aufgestellt.

Diagnosen lateinisch, Bemerkungen in franzOsischer Sprache.

Die Hepaticae bearbeitete (S, 175—182) F, Stephani; unter 56 aufgezahlten Species

befinden sich 6 Neuheiten.

Es folgen die Compositae von F. W. Klatt (S. 183—215) mit 165 Nummern. Die

Zahl der nov. spec erreicht 24, von denen 10 zu Eupatorium gehoren.

E. Roth, Halle a. S.

Bolus, Harry: Icones Orchidearum austro-africanarum extratropicarum or

figures, with descriptions of extratropical South African Orchides.

Vol. I. Part I. London (William Wesley and Son) 1893. 50 Taf.

mit je 2 Biatt Text.

Vorziigliche Abbildungen , teils ganzlich , teils in einzelnen Strichen coloriert,

zahlreiche Nebenzeichnungen, lateinische Diagnosen, Beschreibung der Fundorte wie

Tafeln und sonstige Bemerkungen cnglisch.

Als neu sind aufgestellt:

Angraecum caffrum , A. Maudae, Habenaria Galpini an H. tetrapeiala Rchb. fil.

erinnernd, Satyrium Guthriei an S. bicallosum Thunb. anklingend, S. ocellatum dem
S. macrophyllum Lindley leilweise ahnlich; Pachites Bodlcini] Disa sabulosa (§ Mona-

denia) die Mitte zwischen J), rufescens Swartz und pygmaea Bolus haltend, D. conferta

vom Habitus der D. micrantha; Brownlea Galpini.

Im Ganzen finden sich 51 Arten. E. Roth, Halle a. S.
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